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Vorwort

©3 gibt eine ©ebanfenridjtung, bie bei ber fojialen Arbeit auf

„Gebert unb (Schreiben", auf ^ongreffe, auf SSerfammümgen, geitnng^

artiM, ^reßerörterungen u. bgl. meijr ober minber fpottifcf) herabfielt

unb nur ba§ praftifche ^ganbetn gelten taffen mü. STudE). auf bem (Gebiete

oer 2Bohnung3reformtätigfeit §at e§ mof)t §u feiner Seit an folgen (Stirn*

ntungen unb (Stimmen gefegt. 9tber baß f)ier biefe (Mmnfeurichtnng,

menn fte auch gegenüber mannen ^u^müchfen red^t Jjaßen mag, im ®erne

t>erec^tigt fei, fann nt(f)t pgegeben merben. Sie beutfdje 28ohnung§^

reformbemegung §at burcf) Xattn bemiefen, baß fie praftifd) §u !)anbeln

i)erftef)t. Sie runb taufenb SBaugenoffenfchaften in unferm SSaterlanbe

mit ihren oielen taufenb, jahraus jahrein praftifcf) tatigen SSorftanb^

mitgliebern, ^ngefteHten unb ^reunben, bie §unberte Don Gräften, bie

}e|t bei un3 in ber 2öoI)nung3aufficf)t tätig finb, bie Otetfeitigen 2fttfä|e

gur fontmunaten SSobenpotitif, ba§ unabtäffige prafttfche fingen um
SSerbefferung ber ^Baupläne unb 93ebauung§beftimmungcn, bie tägliche

praftifche Arbeit %&fyrti6)tx ^reunbe ber SBot)nung§reform in gangen

großen (Stättben, mie 5. 33. bettelt ber 5Tr(f);ite!ten, ber ^elbmeffer ufm. legen

ein beutlicfjeS 3^9^ bafür ab. 2tber bie Sage ift bocfy nun einmal

"bie, baß bei ber SSerbefferung unferer 3So^nung§§uftänbe bie ^auptarbett

öon ben öffentlichen bemalten geletftet merben muß, unb ba ^aben mir,

bie mir nicfjt in ber Sage fittb, biefe (bemalten bireft §u beeinfluffen, bodj

fein anbereg bittet in ber §anb, alz immer unb immer mieber fo nach*

bxücfttcf» mie nur möglich in ber Öffentlich feit auf bie fcfjretenbe Reform*
bebürftigfeit unferer ^inäumeifen unb burdf) unfere bereinigte

Arbeit gangbare Söege ber Reform au§finbig §u machen. Unb hierfür

finb noc^ immer einigermaßen gefdjicft angelegte ^ongreffe eitteg ber

beften, mentt nicht gerabeju ba3 befte Littel. Sarin liegt tr)re fRecf)t=

fertigung unb tfjre ^otmenbigfeit.

2lu§ biefem 33oben Oon C^ebanfen unb ©mpfinbuugen finb bie

Seutfchen 3&ohnung3fongreffe ermachfen, fomofjl ber erfte in ^ranffurt

a. ffl. 1904, mie je|t ber gmeite 1911 in Seidig. Sie nähere Sar*
legung ihrer ftkle unb ft'vozfit, in§befonbere berjenigen bt§> Seidiger

®ongreffe§, geben mir am beften mit ben SSorten be3 allgemeinen SBerbe*

girtutar§ für ben le^teren Kongreß, Sa heißt e3:

©er groeite SDeutfc^e 2ßa§nung§f ongrefr

„Broeiter $)eut[d)er 280§nung§fongre£? (5in neuer flongrefc? Sßoju fyaben
•wir ben nötig? <So wirb mancher fragen, unb beSfjalb bebarf ba§ Unterne|nten ber

$)eutfd)en 2ßo§nung§fongreffe einer geroiffen 3?ed)tf erttgung.
2. SBoijmmgglongref;. 1
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(Seit ungefähr 60 3ö^ren ntaä)t unfere Nation burd) ben immer flärfererc

Uebergang Dom Slgrar^ 3um ^anbelß; unb ^nbuftrieoolf cine Umroanblung tt)rer

gangen SafeinSgrunblagen burct;, roie fie fo tiefgreifenb unb umfaffenb rooljl nocr}

feine ^ßeriobe unferer langen @efcf)id)te gefeint fyat. £)urcf) biefe Umroanblung ift bie

2B o ^nung§; unb 2lnfieblungs f r og e §u einer ungeahnten, gr unb leg enben
23ebeutung in unferem $olf§leben emp orgeroaäjfen. 3U oen a^en Aufgaben
ber 2öohmmg3oerbefferung für bie länblidje Veuötferung t)at fid) bie neue gewaltige

unb oerroicfette Aufgabe gefeilt, ben immer ftärfer anfdjroetlenben ftäbtifdjeu unb
inbuftrieöen 23er>ölferung§maffen eine räumliche ©runblage iln

-

e§ £afein3 311 fdjaffen,

bie fie cor Degeneration behütet unb u)nen auf 3af>il)unberte r)inau§ bauembe
2eifiung§fäfjigfeit unb ©efunb^eit oerbürgt. 3e0ermaun lue^ aber, rote aufcerorbentlid)

grofe SRifftänbe auf biefem ©ebtete nod) oorrjanben finb, DJcififtänbe, bie in ihren

$oIgeerfd)einungen rote 3. 93. in bem ,3uKniimenhang mit ber £uberfuIofe, ber ©äugling§=

fterbliä)feit, bem ©infen ber 5&ehriäl)igfeit ber ftäbtifd^en ^eoölferung u. bgl. m.,

gerabegu an ba§ Warf unfere§ Golfes gefyen.

3roar roirb gur SSefampfung bei Ucbelftnnbe in unferem 2Bobnung§= unb
2lnfieblung§roefeu fdjon feit ^aln-gehnten unb in immer fteigenbem 2Jtaf^e uon oiclen

©eiten eine umfaffenbe, aufopfernbe unb im ganzen and) erfolgreidje Slrbeit auf=

geroenbet, aber ber ungeheuren ©röf^e ber Slufgabe gegenüber hat fid) bie ?lbb,ilfe

bisher bocfj al§ burd)au§ unjureidjenb erroiefen. (5§ gilt bal)er, bie Arbeit ber

2öoJ)nung§= unb Stnfiebluugöreform immer aufS neue 311 beleben unb 31t fräftigen,

fie burtt) Vermittlung ber neuen $orfd)ungen unb (5rfal)rungen, burd) 93efannts

mad)ung neuer &>ege ber Oreform auszubreiten unb 311 förbeui unb bie allgemeine

Slufmerffamreit unb (Stimmung für fie 311 gewinnen. (Jbenfo aber gilt e§ aud), biefe

Strbeit mehr als bisher auf eine nötige (SrfenntntS bei großen uolf3roirtfd)aft =

liehen ©runb lagen uufereS Stotjmmgä: unb 2lnfieblung§roefen§ unb auf bie

rid)tige SBenufcung unb ben jmecfeutipredjenbeu 2lu3bau biefer ©runblageu unter beut

@efictjt§puufte ber 2ßofmung3reforrn Bitigulenfen.

©iefe Aufgabe haben fid) bie £)eutfdjen 393 ohnungSfo n greife
gelebt, bie, unbefdjabet ber Jßirffamfeit bei fdjon länger befteljenben internationalen
^3ol)uung§f ongri'f fe, ausfdjliefdtd) ber einger}enben 93er)aublung bei ißer^ältniffe

unfereS SBaterlanbeS bieneu . . .
."

%tm Seiöjiger Kongreß univ, rtrie fdjon ermahnt, im Dfto&er 1904

ber e r ft e %< e u t f dj e 333 0 fj 11 u n g 3 1 0 u g r e u in granffurt a. $1.

öoraugegangen. Samaß? Ijatte bex 2)eutfdje Söerein für S£Bof)nung3reform,

§u jener Seit „herein Sfteidj^HJoljmmgilgefejj'' genannt, bie Sadje

in bie Spanb genommen, einen großen, fo jiemtidt) bie gefamten SBorj^

nungSreformfretfe in ^cutfcljlaub ce^cäfentierenten Organifation§*2lu»fc^u6

gebilbet unb in beffen Auftrag bann ben Kongreß organifiert. Stuf bem
granffurter fongrefj mürbe 0011 ber ißlenarberfainmlung tu^ Äongreffe^

(fiefje ben bamatigen SBeridjt (Seite 276) ber ^ongreßüorftanb in SSer*

binbung mit bem £au£tau3fd)uffe be» Vereins 3{cidj3*äSoI)nungögefe^

beauftragt, in angemeffener grift mieberum einen s3oI)itungöfongref3 cin^

unberufen. Sn ©rlebigung biefeg 2lnftrage§ Ijat benu and) ber genannte,

inglüifcrjen §um „^eutferjen herein für ä3o^nung»reform" umgemanbelte
SSerein and) bie§mal roieber bie Angelegenheit in bie §anb genommen,
aber afterbingS erft nadj einer längeren ^Reilje oon Sauren. SBenn ein

gtoetter ^ongre^ md}t fcx)on, mie oielfad) angenommen mürbe, uad) etma

bret big üter ^arjren, fonbern erft nad) annäljernb fteben Sauren roieber

öeranftaltet rourbe, fo fyattz ba§> üerfdjiebene ©rünbe. £er ^ranffurter

28ot)ttung3fongref$ fjatte tro| §ahtreid)er guter Seiftungen boef) auefj mannig*
fadje untiebfame ©inbrüde ^röorgerufen, bie fid) erft roieber einiger*

maßen oerroiferjen mußten. Stnfrerbem roar ber Xeutfdje herein für SBol)*



nung^reform lange gett hmburcf) mit ber gertigftettung Dringlicher anberer

Arbeiten öoltauf befd)äftigt. (Snblich erfd)ien e» aud) nicht ratfam, bem

neunten S^^ernattonalen 28ohnung3fongreffe, ber im SO^ai 1910 in SSien

ftattfanb, gettttd^ §u nahe §u fommen. ©o gelangte man gu bem (£r*=

gebnig, ben ä^e^n ^)eutfc|en SBohnunggfongreß erft für bcß SriiljiaJjr

1911 in§ Auge gu {äffen.

Sie Angelegenheit mürbe offiziell unb einge^enber erftmaüg auf*

genommen in ber §auptau3fchußfitmng be§ £eutfd)en Berein3 für SBo^
nungSreform am 22. April 1909, nadjbem öorberettenbe Beratungen

fcfjon im $af)re 1908 ftattgefunben Ratten. $u biefer ©i|ung maren

Diejenigen -üftitgtieber beg BorftanbeS be§ erften Eongreffe*, bie nicht

ohnebteg fd)on §u bem genannten SpanptauSfchuffe gehörten, befonbecS ein*

gelaben ioorben. 90xan fam §u bem grunbfä|Iid^en Befd)tuß, baß, ein

gmetter Seutfdjer SSohnungSfongreß in Angriff genommen werben folle

unb fe£te at§> öorberettenbe ^ommiffion ben Borftaub be§ Sentfdjen

Bereing für SSofjuunggreform ein, ber eine 3teif)e weiterer ©achfrennbe

IjinguäieJjen fottte. 9cacf) einigen öorbereitenben Arbeiten trat bann am
2 6. Februar 1910 ber Borftanb be3 Seutfchen Bereit für 2So^
nung^reform unter 3u 5^ e:dun9 ber ermähnten ©adjfreunbe al§ oorbe*

reitenbe ^ommiffion in granffurt a. Tl. sufammen. (£3 mar unterbeg

jur großen greube aller Beteiligten gelungen, ©eine (SjgeUeng Sgerrn

©taatSfefretär a. 3>. Dr. ©rafen öon $of ab oft) »f n*2B ef)ner

fomeit für ba§ Sfrmgreßunternehmen §u intereffiecen, baß er in Augficht

fteltte, ben Borfii) be3 neuen $ongreffe§ §u übernehmen, unb baß er gu

ber ©itmng am 26. gebruar 1910 in granffurt a. Tl. perfönüd) erfchien.

$n biefer ©itmng nun ftmrbe gruubfä|nd) ba§ grühjahr 1911 für ben

Kongreß in Ansicht genommen unb in eine Borbefprechung ber fonfttgen

fragen, ingbefonbere ber §u betjaubelnben Xfytmata unb ber grage ber

Sedung ber Uufoftcn eingetreten. At3batb nad) biefer ©itmng unb in

i^rem Auftrage mürbe an einen größeren frei§ auf bem (Gebiete ber

2Bot)nunggreform tätiger Drganifationen mittels Anfchreiben§ fyexan*

getreten unb ihre Sgitfe unb Unterftütjung erbeten, unb §mar §unäd)ft

namentlich Äußerung öon SSünfdjen unb ütatfdjtägen für ba§> Ber*

hanbhtnggprogramm. Tlit Spitfe ber h^^nf eingegangenen Antworten
fturbe ber (Sntmurf eine§ foldjen Berhanbtunggürogrammg feftgefteltt, unb
eä erging bann (£nbe Tlai 1910, zugleich im tarnen einer großen Anzahl
t)on einfchlägigen ^ör^erjcfjaften unb ^erfonen, bie ihre guftimmung
ertlärt hatten, bie ©inlabung §ur fonftituterenben ©ifcung be§
£)rganifationg*Au§fchuffe§ für ben gleiten ^eutfchen 2Boh*
nung^tongreß auf ben 25. ^uni 1910 nach: granffurt a. Wl. biefer

©itmng fonftituierten fid) bie @rfd)ienenen aU fotcher Au§fchuß.

Augfd)uß ermeiterte ftchi bann im Saufe ber nächften Monate bur^' Bei=

tritt Oon zahlreichen Weiteren ^örperfhaften unb s$erfonen gu einer

giemüch ftatttichen Bereinigung, über beren enbgültige 3"fttmmeufe^ung
ba§ in biefem ^ongreßbericht meiter unten folgenbe Bergeichni§ Auf*

fchluß gibt. ttntrben ferner in ber ©i^ung Oom 25. 3uni 1910
bie ©a^ungen für ben Kongreß angenommen, ein ^ongreßöorftanb, ber

1*



füäter gteid^fctllg nod) toefentlidj ergänzt mürbe, gelüäljlt unb ba§ $er^

hanMungSfcrogramm, im mefenttichen nach bem uorgelegten ©ntmurfe,

feftgefe|,t. 2113 3 e^ mürbe nochmals ba§ grüf)iaJ)r 1911 feftgefe^t, bie

genaue SSeftimmung be#
v

3eitDunfte3 jeboch bem SSorftanbe übeutaffen;

ebeufo füllte ber $orftanb bie endgültige ©ntfchliefmng über ben Ort

be§ ®ongreffe3 treffen, $n $rage famen namentlich öet^^ig, ©trafjburg

i. (S. nnb Snffetborf. SSon ber (Srftattung gebrückter SSorberichte für ben

^ongrefj mürbe abgefeljen, bagegen ber lebhafte Söunfcf) ausgesprochen, bafj

bie fämtticrjen SBortragenben gebrückte Settfä^e Dortegen möchten. (Sbenfo

befchloft man, tum $iefotutionen auf bem ^ongrefc abgufeheu, bagegen fotlte

ber jemeilige $orfi|enbe am ©chluffe jebeg jgauptgegenftanbeS eine fur^e

gufammenfaffung über ben ®ang unb bie Gsrgebniffe ber Ü8erf)anbtungen!

geben, ©ehlieglicf; mürbe eine fommiffion, beftefjenb au§ bem gefcfjäft^

füf)renben ^Sorfitjenben be§ tongreffeS, fomie auS ben Herren ©tabtrar

$rofeffor Dr. ©tein^ranffurt a. W., Dr. oon 9Jtangotbt unb Dr. ©ruft

ßahn^ranffurt a. Tl., teuere beiben al§> ©eneralfefretär unb ftettüer*

tretenber ©eneratfefretär, j.ur weiteren Betreibung ber ®ongrcftgcfchäfte

gemäht. Sie <25efdt)äftgffcelte beS ftongreffeS blieb Die ©efchäftSftetle be§

S)eutfct)ert Vereins für SBolmungSreform, Frankfurt a. Tl., bie aud) bi3

ba^in fchon alle laufenben @efchäfte erlebtgt hatte.

$n ben nächften 5Dronaten galt e§ nun, mancherlei Schmierigfetten p
überminben. 2§or altem mufcte eine (Sicherung berauf ungefähr ISOOOSüJtarf

oeranfplagten foften be§ fongreffe§ befchafft merben. @3 gelang bie§, —
um ba§ gleich oormegpnehmen — baburcr), bafr in banfen^merter SBeife

bie $afob $laut*©tiftung, Berlin, eine ®arantiefumme bi§ §ur ^öl)e Don

3000 Wlaxl für einen etmaigen gehlbetrag übernahm unb ebenfo bie

©tabt Seidig einen folgen »on 5000 Waxt $ür bie laufenben Soften

gab ba3 Snfritut für ©emeinmohl, granffurt a. W. einen äSorfcfmB unb

ein anberer beträchtlicher Seit ber laufenben Soften mürbe oortäufig oom
^eutfchen herein für SSohmmggreform gebecft.

£er neugemähtte ® o n g r e 6 1> o r ft a n b trat fobann am 12. D f <*

toBer 1910 §u einer ©i|mng in granffurt a. 3D£. jufammen. Jgier

mürben bie Xage Oon ©onntag, bem 11., bi3 SJUttmoch, ben 14. ^unil911,

al3 eigentliche ^ongreßtage beftimmt. %U Ort entfchieb man fich nun*

mehr für ßetp&tg unter ber $orau3fetmng, baß bort bie nötigen finan*

gietlen ©runblagen be§ ®ongreffe§ §u befchaffen feien. %tt ^ongreßoor^

ftanb mürbe burch eine IReitje 3umahten ergänzt unb bann in§befonbere

bie ^lu^mahl ber SBortragenben für bie einzelnen %>auütöorträge be«*

lanbett. &xvt meiteren (Srlebigung ber ^ongre^gefchäfte mürbe ber fcf)0tt

öon ber tonftituierenben ©i|ung be§ Drganifation§=^[u§fchuffe§ beftetlte

„Engere ^ugfchug" beftätigt, bem füäterhin noch §err $ranf 2Be|tar^

^ranffurt a. Wl. beitrat.

SBefonbere 5Drühe unb ©chmierigfeiten hat biegmat bie 9tef erenten^
frage, b. h- oie ©eminnung Daffenber Gräfte für bie eigentlichen ®on*=

öregoorträge oerurfacht. 3um Xrofte aller berjenigen, bie mit ähnlichen

©chmierigfeiten §u fämüfen haben, fei mitgeteilt, ba^ uocf) M$ relatiö

furge 3eit tior bem fongreffe hier immer auf§ neue ©törungen unb lln*»
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ficherheiten eintraten unb übermunben merben mußten, bie ben gangen

©rfolg beS KongreffeS in $rage [teilten, $mar eine (SröffitungSaufprache

tton (Spellens ®raf $ofabomsft), ein Vortrag öon ©tabtrat $rof. Dr.

©tein^ranffurt a. 9Jt gur ftäbtifdjen Bobenfrage unb ein Vortrag oon

(Geheimem Suftigrat $rofeffor Dr. (£rm!an^Jcün[ter über bie Beleihung be§

GsrbbaurechtS [tauben fchon balb burch freunbltche enbgüttige gufagen feft.

$lber für bie übrigen Vorträge bie geeigneten, f>erborragenben Kräfte §u

geminnen, ^telt fdjmer. S)en erften ^auptüortrag §ur Bobenfrage übernahm

§err 9JHni[teriaibireftor Dr. greunb Oom 9ttini[terium beS Innern, Berlin,

aber nur unter bem Borbehalte, baß er §ur $dt beS KongreffeS nicht

amtlich abgehalten fei. Setber trat biefe 2lbf)altung bann burch bie £arla=

mentarifchen Berhanblungen über baS Berliner unb baS altgemeine gmecf^

öerbanbSgefel, an benen §err Dr. greunb h^Oorragenb beteiligt mar, taU

fachlich ein unb fo mußte §err Dr. greunb unter bem 30. Wax% feine 3^
jage teiber mieber gurücfgiehen. Nunmehr galt eS, fnapp 2i/

2 Monate
Oor bem Kongreffe, für einen folgen §auptöortrag noch (£rfa|i gu fdmffen.

@S gelang bieS fcrjließlich burch baS banfenSmerte (Sintreten ber Sperren

©tabtftinbifuS Dr. Sanbmann^annheim unb (Stabtrat Dr. Suppe^rauf^

furt a. %R. (Sin Korreferat ya erftatten, hatte fcf)on einige 3eit öorher

§err SftechtSanmatt Dr. Heilbrunneranffurt a. Wt. freunblichft pgefagt.

9Iud) bei bem fetten Spauptthema: „®ie ginangterung unferer Bautätig*5

feit" ift bie enbgüttige ©eminnung ber 9ftebner nicht ohne ©chmierigfeiten

möglich gemefen. 2Iuch hier mar mit SSieberabfage nach bereits erfolgter

gufage u. bergt, m. $u Mämpfen. Schließlich aber ift eS bocE) gelungen, wie

ja ber tatfächliche Bertauf beS KongreffeS gegeigt fyat, auch *Her aitSge*

zeichnete unb ungemein fruchtbar mirfenbe Kräfte §u gewinnen. ©etbft

auf bem Kongreffe fetber Inerten bie ©chmierigfeiten noch an, inbem

ber er[te ber brei ^Hebner für bie große öffentliche s$benöüerfammtung
am 13. gunt, §err £)bermebi§inatrat ^rofeffor Dr. Wca^ öon ©rubere

München, burch plötzliche bringliche SSerJ)äItrtt[[e nach München gurüc&*

gerufen mürbe unb @rfa| für ihn er[t mäl)renb ber Kongreßtage [elber

befchafft merben mußte. §err ^rofeffor Dr. guch^Xübingen ^ar f°

freunblich, in biefe Südfe einpfpringen unb hat fich bann in vortrefflicher

SBeife feiner Aufgabe enttebigt. SBir möchten ihm auch an biefer ©teile

nochmals ^u^l\6) für fein großes ©ntgegenfommen baufen.

hieben ben eigentlichen Vorträgen mar bie Kongreßleitung öon Anfang
an gemitlt, bieSmal auch ber X i S f u f f i o n eine gemiffe Vorbereitung

p mibmen. demgemäß be[cf)toß fchon bie Kon[tituierenbe ©iijung

beS DrganifationS^uSfchuffeS am 25. ^uni 1910, baß bie XiSfuffion

burch Bormerfung einer 5ln§al)l 9^ebner mit je gehn bis fünfzehn Minuten
^Rebebauer unb mit Beiträgen, bereu Inhalt ber Kongreßleitung fchon

toorher in ben ®runb§ügen befannt fei, Oorbereitet merben folte. (SS t[t

bieS bann auch gefchehen, bodt) fei, um 90£tßöerftänbniffen oor^ubeugen,

auSbrücflich bemerft, baß auf bem Kongreß feineSmegS auSfchüeß^ch folche

Oorgemerften, fonbern au^ eine gange 2In§ahI erft aus Oer Berfammtung
heraus angemetbeter Sftebner in ber ^)iS!uffion §u SSorte gef'ommen ftnb.

immerhin mirb man Oielteicht gut tun, biefeS ©ttftem
1 ber Borbereitung

ber ^iStuffion ein anbermat etmaS anberS gu h^ubhaben.
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©ine rcid)tige $rage bitbete roeiter bie SBa^I eines? geeigneten $ o n*

greglofal3. 9luf grunb einet SBefidjrtgung in ßetbjtg entfdjlofc man
fidj halb grunbfä|tid) für bie 9täumlid)feiten be3 8c*tfralt$eater3 jbort.

Xie näheren $rei3üerembarungen machten aber infofern ©djnnerigretten,

aB bie Vergütung für bie Üuiumtid) feiten uatürtidj and) bon ber §örje

be§ fonfumS toäljrenb ber fongrefctage abging unb ftdj hierüber im oorauS

nicfjtS 93eftünmte§ jagen ließ.

ÜOcit ber Agitation unb b e u c r b 11 u g e u für ben Kongreß

mürbe fdjon im Jperbft 1910 eingefetjt, bod) erfolgte bie Hauptarbeit

erft nad) beginn be3 Sa^re§ 1911. 3)ie Agitation erfolgte bor=

nefymticr) burd) bie treffe auf bem 3i>ege non iHrtit'etn unb $regf

nötigen, gutetjt and) nodj bnrd) gnferate unb 3 c^ung^betlagen.

®ie Werbungen für ben Kongreß gefdjaljen burdj gebrückte (iin^

labungäfdjreiben, unter Beifügung entipreri)enber Xrudfadjen, an giem*

lief) meit gegriffene Greife, an >törpemnafieii \otüöfj\ toie an ©injel^er^

fonen, in§befonbcre §. 33. an eine grofje *>a')l bon ©emeinben, faft alte

ijeroorragenberen in SBctradjt Eommenben SBeljdrben, bie auSgebeljntett

Greife ber SGßo^nungSreformpexetmgungen Der öerf^tebenjlen 2lrt, an Oer*

manbte unb befrennbete Crganifationen ufto. ufto. Sie Qafyt berienigeu

Äörpcrfdjaftcu unb Kütietyerfonen, meicbe bie SDfciigüebfdjaft be§ föongreffeS

erroorben t)abeu, betrug Dann fdjiiefctid) .yifamnten 504; banntter finb

jebodj eine Slngal)! SWitglicber, loie ,> einzelne Oknneiubebertretuugeu

ober and) Storperfdjafteu, Denen Marten el)renl)a(ber übermittelt muroeit,

bie auf nur eine forttaufenb gcjäfyltc SQtitgüebänummer mit §ilfe bon

SBett'arten mehrere Vertreter entfauDien, fo bafj fiel) bie ;}al)l ber .Slongrefi-

mitgtieber eigentlid) rtodj etioa» I)ül)er [teilt. lie 3 a^ beseitigen ba*

gegen, bie tatfädj(icl) an Den eigentlichen ftongrejjberljanMungen teitge*

nommen fjaben, beläuft fid) nad) jiemlidj genauer JyeftfteUuug auf in3*

gefamt 386 ^erfonen. Sie Beteiligung an Der großen öffeut(id)en Wbenb*

berfammtung mar uatürtid) usn ein &ielfad)e3 böljer.

^f)rer 2frt nad) gerfatleu Diejenigen, Die Die -DHtgliebf^aft bc3 ®on*

greffeS erroorben Ijabcn, ungefähr in biefelben ."öauptgruppeu nne beim

Oorigen Äongreft, nämlidi in:

1. $0 m m u n a 1 0 e r t r c t e r , loie Oberbürgermeister, 33ürger*

meifter, Stabträte, StabtoerorDnete ufru.

2. Vertreter oon 2 a n b e § * 33 e r f i d) e r u n g 5 a n ft a ( t c u unb
äafjlretdjeu anberen SBefjörben, tute ßanbeSbaufen, Sparfaffen,

€>tatiftifdjen tatern unb bergt.

3. (S i g e n t Ii d) e SB 0 I) n u n g § r e
f 0 r m er unb Vertreter

befreunbeter £) r g a n i f a t i 0 u e u , tote 5. 33. SBertrcteu

bon 33augenoffenfdjaften unb gemeinnützigen 33augefeüfd)aftcn,

bon $robingiat= unb 2anbe3bereinen für 3ßofjnung3roefen, $er*

treter bon ©artenftabt^Bereinigungen, ^raueuorganifationen,

50rieterbereinen, 33obenreformgruppen, Vertreter bon 9trd)iteften*

Drganifationen, Sanbmeffer ufro.

4. gntelleftuelle, b. t). §. 33. Sßrofefforen, #r§te, 9ted)r3*

anmalte, Parlamentarier, Sdjriftftetter, pribatgetetjrte.
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5. Vertreter oon STrbeiterorganifationen ber öerfdjie*

benften $rt unb 9ftd)tung, tute 35. ©eroerffcfyaften unb ©emerf^

vereine, Kranfenfaffen, Konfumoereine u. bgt.

6. Vertreter oon Vereinigungen öffentlicher unb pri*
öater Beamter unb Stngeftetfter, mie §anbimtg3gel)ilfen,

$ofte unb £elegra#)-enbeamte, tec^nifc^tnbuftrtelle Beamte u.

bergt, in.

7. Verfd)iebene, mie §. 35. Vertreter großer Arbeitgeber^

firmen, Vertreter ber Xerrain-gntereffenten ufm.

SSefentlidj fchtedjter aB ba§ öorigemat maren bie ©taatSregie^
xungen vertreten. Von ben 9xeid)3behörben Ratten nur ber §err Steid)^

fauler unb ba§ $eid}3amt be3 Innern einen Vertreter entfanbt, oon

ben bunbe3ftaatlid)en gentralregierungen maren nur für (Saufen, Vätern,

SQSürrtemberg unb Vaben Vertreter erfdjienen. Von ben preufeifdjen -äftim*

fterien mar leibcr nicht ein einziges? offiziell vertreten, ©tefe Slbftineng

bürfte \vo\)l §um Seif auf bie berannten ©parfamfeit3erlaffe Oor einigen

3ctf)ren gitrücfjufüljren fein.

&er fongreftoor ftanb \)\di nad) ber Sitjung im öerbft 1910

roeitere ©i|ungen ab am 4. SDxärg in granffurt a. s.0c. unb am 18. Sücai

unb 11. 3uni 1911 in Seidig. Set D r g a n i f a t i o n 3 ^21 u 3 f et) u &
trat am Nachmittage be§ 11. S^ni, einige Otunben öor Veginn jbe§

93egrüf$ung3abenb§, gu feiner gmeiten ©itmng gufammen.

gm s#nfd)htffe an bie 5^aifit^ung be£ Vorftanbe3 mürben bann bie

örtlichen Vorbereitungen in Seidig encrgtfcf) in Singriff genommen.

(Sin € r t § au § f dju mürbe gebitbet unb btefer 2lu£fdt)u& errueiterte

fid) bann burd) 3utr^t fettreicher §eröorragenber Seidiger Sßerfimüc'h*

fetten §.u einem fet)r anfetjnlictjen (S t) r e n a u 3 f dt) u (3. Äufjerbem gelang

e3, öerrn Geheimen 9iat SDrinifrerialbireftor Dr. 9ft u m ö e II:
* ©reiben

unb ©eine SOtagnificenj, ben beseitigen Steftor ber Seidiger Unioecfitäi,

fßrof. Dr. Sant^retfjt §u © I) r e n 0 i § e p r ä f i b e n t e n gu gewinnen.

Sbre 38al)I gu fo(d>en mürbe gleichzeitig mit ber bon @jgeflen& Cfaaf $ofa*

boio3ft) §um ©hrenborfi^enbeu gleid) §u Anfang ber Verhctnblungen oon

ber fongrejjüerfammlung einmütig öolljogen.

S)er DrtSauSfdjufj hatte natürlidj mandjertei Arbeiten gu (elften. Sine

®efc$äft3fiette in Sei^^ig, ©ottfdjebftr. 20, (Srbgefdmß, fdjräg gegenüber

bem ©ingang §um ®ongref$loM, mürbe eröffnet, eine grofce galji öon

SBefucljen in ben oerfdjiebenften Angelegenheiten maren gu ertebtgen, gn*
feratc, $lafate unb ^re&notijen anzufertigen u. a. m. Vor allem aber galt

€» nunmehr, bie 95 e f i d) t i g u n g e n für ben britten Stongrejjtag, ben 14.

§uni, unb ben Augflug nad) ®re§ben am 15. $uni gu organisieren. ®an¥
ber öon ber TOiengefeltfdjaft für gufjrtpefen, Seipjig, geftellten billigen

greife mar e§ möglid), bie 93efid)tigungen in Seidig im mefentlid)cn in %oxm
einer großen 9tuubfahrt mit ^remfermagen §u organifieren. Siefe 9iunb^

fahrt führte folool)! §u ben §anptfehen§mürbigfeiten £ei^ig§ mie auch

namentlich 31t ben midjtigften großen gemeinnü^igen SBohnungSantagen,

ferner gu einer großen ©cfjrebergartenfolonte unb enbüch gnm Vötfer^

fchlachtbenfntat unb jum ©übfriebbof mit Krematorium 1

. Xie Teilnehmern
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§af)l an btefer Vefichtigung mar fetjr bebeutenb, mährenb eine außerbent

noch organifierte Veftchügung ber ©ehengmürbigfeiten ber inneren
(Btabt nur eine geringe ftafyl öon Zeitnehmern fcf»Xte§£id^! bereinigte. Aud)

ber Augftug nad) Xre^ben gur internationalen :prjgtenean§ftetlimg unb
§nr ®artenftabt §elterau am 15. ^uni, ber mittetft eineS Ejtragugeg

nad} ©reiben unb in ©reiben mieberum mittelft ©onbermagen ber

©täbttfd)en (Straßenbahn nad) §etterau ftattfanb, oereinigte eine ftatt*

liehe 3at)l oon Zeitnehmern.

©ine befonbere, gum Seit giemlich unliebfame Angelegenheit bttbete

bie grage ber Beteiligung Don Vertretern b e 3 organi*
fierten Spau^ unb ®r unbbef i|ertum£ an bem äBohnung^
fongreffe. 5tngeficht3 ber grunblegenben Verfct)iebenheit in bem gangen

©tcnbbunfte unb angefictjtg ber Erfahrungen, bie bei bem granffurter

28ohnung3fongreß mit ber reichlichen $utaffung ber Vertreter be3 organifier^

ten^au^ unb ®runbbefit$ertum3 gemacht morben roaren, [teilte man ftc£>

fchou in ber fonftituierenben ©itwng be3 Drganifation^Au§fchuffe3 am 25.

$uni 1910 auf ben ©tanbtounft, baß an unb für fiel), abgefefjen oon Vehörben,

ber Kongreß nur für foldje ©inget^erfonen unb ^öroerfchaften offen fein folte,

bie grunbfä^lich auf bem Voben ber 2Bot)nung§reform ftänben, baß jeboch ber

Vorftanb Aufnahmen gutaffen tonne. Xiefer ©tanbüunt't fanb feinen

formellen 2lu3brucf iri § 1 5lbfa^ 2 ber fongreßfatmngen.*) ®teid)geitig

lehnte man e3 in Übereinftimmung mit biefer Anfchauuug in ber genannten

©i|ung be§ Drgamfation3^fu3fchuffe3 ab, Vertreter be§ organifterten £>au3*

unb ©runbbefitjertum^ in ben Drgamfation£= s2fu3fd)uß aufzunehmen. (Schon

fehr frühzeitig metbeten fid) nun eine Angaf)I ber befannteften gührer
ber §au3beft|erbemegung in 3>eutfd)lanb für ben Kongreß an. ßkmäß
ber eben ermähnten ©atmngäbeftimmung mürbe ihnen geantmortet, baß

über bie ^utaffung oer Vorftanb entfeheiben muffe, baß biefer aber erft

in einiger ftzit eine ©ijjung abhatten mürbe, %n Der nächften hierauf

fotgenben (Si^ung be3 Vorftanbeg befdjtoß biefer bann, baß über bie

3ulaffung Oon §au3befi|$eröertretern, unter Veobadjtung ber (Sntmidlung

oon gatt gu galt entfehieben merben fotte unb übertrug bie ©ntfeheibung

im Eingelfatle bem Engeren 2tu§fchuffe. 9?ad>bem biefer bann einige

Seit barauf eine ©ümng abgehalten r)atte, mürben bie bi§> bahin ange^

metbeten §au§befi|erüertreter famt unb fonber§ gugetaffen, jeboct) gogen

nun mieberum furge Qeit barauf biefe ^au^befi^eroertreter fämtlid) ihre

Anmelbungen gurüd.

darauf erfolgten fomoht in ber treffe mie namentlich burd) ein 3tunb*

fchreiben be§ gentraloerbanbeg ©täbtifdjer £au§* unb tekunbbefiljerber*

eine Seutfchtanbg an bie beutfehen ©tabtbermaltungen halb nachher fcharfe

Angriffe auf ben Kongreß, unb inSbefonbere mürbe in bem eben ermähnten

3tunbfd)reiben ber Verfud) gemacht, bie ®emeinbeüermattungeu oon ber

*) SDer gange § 1 bev ©a^ungen lautet: § 1. $om 11.—14. ^unt 1911
ftnbet in öeipgig ber ^raette ©eutfdje 2öof)nung3f ongreß ftatt.

£)er ongreft ift, a6gefehen von 23ef)örben, offen für biejenigen Einselperfonen,
örperfdjaften ufro., bie gmnbfä£litt) auf bem Soben ber 2ßohnung§reform flehen.

5lu§nahmen fann ber ^orftanb gulaffen.
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93ef(f)ichmg be§ ®ongreffe§ abgalten. %a biefe§ #hmbfef)reiben fotooftf

f<f)tüere tatfädjlicfje Unri(f)tigfeiten im einzelnen nrie aucf> eine ftarfe (Snk*

ftellung ber ©abläge im ganzen enthielt, fah fidfj bie ^ongreßleitmtg tter^

anlaßt, burd) ein befonbeteS ^unbf^reiben an bie 6tabtt>erttmltungen ftu

antworten. Söir bringen bie beiben 9tunbfdjreiben in ibrem Sßortlant

nacrjfteljenb pnt 2E6brucEe, ba fie eine gute ©arfteUnng be§ beibet*^

feitigen ©tanb*mnfte§ unb ber einfcfjlägtgen Xatfacfyen enthalten.

3entraIoerb anb ber ^au§= unb ©runbbefifceroereine £)eutfdjlanb§.

©panbau, ben 10. DJlai 1911.

2ln ben fe^r geehrten üDr agiftrat.

3n ber £eit com 11. bi§ 14. ^uni b. foll in Seip3tg ein groeiter beutfdjer

SßohmmgSfongreft ftattfinben, gu bem ber beutfc^e herein für 3£ohnnng3reform, ber

ben Kongreß oeranftaltet, auch bie ^ttagiftrate ber beutfdjen ©table eingelaben ^at.

2ßir geftatten un§, bagu bas> $olgenbe ergebenft gu bemerfen:

^n ber 2lnnahme, ba£ ein allgemeiner beutfcher 2Bohnung§fongrefc nicht nur
bie Aufgabe hat, bie 2lnfd)auungen beftimmter tt)eorettfd>er Dichtungen ber 2Birtfdjaft§=

politif gu oerbreiten, fonbern ber praftifdjen görberung be§ 2öohnung§roefen§ gu

bienen, h at audj ber gentratoerbanb ber $au& unb @runbbefit$eroereine £)eutfchlanb&

geglaubt, einige TOitglieber gu bem ^ongreffe entfenben gu fotlen. £)ie beulen
|>au§befifcer bürften in erfter Sinie berufen fein, für bie weitere (Sntuncflung ber

Wohnungsfrage bie praftifcr)en Unterlagen gu geben, ©er beutfcfje SBohnungSfongrefr
enoecfte in feinen Mitteilungen an bie Oeffentlictjfeit aud) ben 2lnfd)ein, al§ ob er

ber gleichen 2lnfid)t raäre. ($3 l^ief foroohl in ben an bie treffe uerfanbten Zotigen

nrie in bem offigteCCen Aufruf be§ @eneralfefretär§ be§ genannten Vereins, bafc gang
befonberg bie Verhältniffe ber ^3rart§ erörtert rcerbeu fotlen. (Sbenfo mar bie praf=

tifd)e Vertretung ber (Gegenpartei, wenn man im SSohnungStoefen ben 3lu§brucf ge=

brauchen barf, rttc^t nur auSbrücflid) eingelaben, fonbern ber Vorfi^enbe be§ Ver=

banbe§ beutjdjer Bieter» ereine nmrbe gugleid) in ben Vorfianb gerodelt.

©er beutfche Verein für 2Bobnung§reform begro. ber Vorfianb be§ 2. beutfchen

2Bohnung§fongreffe§ t)at e§ nun gefttffentlid; gu oer^inbern genrnftt, baft bie beutfche

|>au§befi|erfchaft oon ber Teilnahme an bem &ongre£ in Seipgig au§gefd)loffen ift.

Ueber bie (Sing elf) eiten geftatten roir un§ auf ben Strtifel in ber anltegenben Kummer
ber „©eutfchen Volf'Smirtfdjaftlichen tforrefponbeng" gu oerroeifen.

3n Stnbetrac^t, baft mit biefer unerhörten Veljanblung ber beutfchen ^>au§=

befi£erfd)aft, bie einen ©runbftein ber beutfchen ©tabtoertretungen barfieltt, aud) bie

beutfchen Äommunaloenoaltungen in ftarfem tiJlafe betroffen finb, glauben mir, bem
oerehrlichen Stftagiftrat bie ergebene SÖitte unterbreiten gu bürfen, eine offigtelle Ve=
teiligung be§ 5)(agifirate§ an bem 2. beutfchen 3ßohnung§f'ongre^ iu Seipgig abgu-

lehnen.

($inen gleichen ©tanbtpunft l)at aud) grunbfäfclidj ber ^agiftrat unb bie

©tabtoerorbnetenoerfammlung ber ©tabt Seipgig in ber ©ifcung be§ ©tabtoerorbneten=
foHegtum§, bie fid; mit ber ©uboeutionierung be§ 2. beutfchen 2öol)nungäfongreffe^
befajjte, eingenommeu. 2öenn ba§ Kollegium fich enblict) boch entfchloffen §at, bem
Verein einen i^fcW 3U bereinigen, fo gefchah bieg nur au§ ©rünben rein lofalen

^ntereffeg, um fiel) nicht bie finangiellen unb propaganbiftifchen Vorteile, bie einer

©emeinbe auö ber Slbhaltung eine§ .ftongreffe§ errcadjfen, entgehen gu laffen. $üt
alle anberen ©emeinben fällt natürlid; ein Derartiger @runb fort.

3n oorgüglicher |)od)achtung ergebenft

^entraloerbanb ber ^au§= unb ©runbbefitjeroereine ©eutfchlanbä

geg.: Dr. Vaumert, ^uftigrat, VerbanbSbireftor.
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Zweiter ©eutfdier 2Bofcnwng§f ongreft.

Sdnlg 11-14. Sunt 1911.
grantfurl a. TO., bcn 27. TOd 1911.

2t n bie f e I) r geehrte ©tabtuerroaltung!

©er 3 entraIoerbanb her £au3= unb ©runb&eftkeroereiue £>eutfd)lanb§ l)at in

einem (Schreiben uom 10. Wlai b. 3-/ untergeid&net ^uftigtat Dr Baumert, ©panbau,
23erbanb§btreftor, bie SDiagtfirate einer großen 2(ngal)l beutfdjer ©rübte gebeten, von
einer offiziellen Beteiligung an bem 3™eiten SDeutfcfjen SBotynungSfongrefj, ?eip3ig

11.—14. 3imi b. 3v abzufegen. (5r begrünbet bicfe Bitte bamit/baf3 „bie beutfcbe

^auSbefitierfcrjaft" oon ber Beteiligung an bem tfongreffe auSgefcbloffen fei unb baf}

aud) diat unb ©tabtoerorbuete ber .ftougrefftabt i'eip$ig, grunbf älUtd) menigftenS,

auf bem ©tanbtpunfte ber 9cid)tbetetligung an bem Äongrejj ftünben.

©emgegnüber mödjten mir baraitf Jjinroeifen, bajj bicfe tatftid)Iid)en Beljaup=

tungen be§ 3entraluerbaube3 ber £au§= unb ^runbbefi^erucreiiie ©eutfdjlanbS

burdjau§ unrichtig finb.

3uuäd)ft trifft eS nid)t ju, bafj »bie beutle .\> a u o b c f i ^ c v f d> oft" uom Jfongrcft

au§gefd)Ioffen fei. ©0113 abgefe^eu bauen, bafj „bie beutfcbc £au§6efifcerfdjaft" burd)

bie im 3 entl
'

a to ei
'

Dail b ber ßauSbeft^er Vereine Dereinigten Greife bod) aud; uidjt

annä^ernb gebedt mirb, fo ift aud) fämtlidien nuS bieicn Greifen jutn J^ongreffe

angemelbeteu iperren, Darunter £crrn 3uf^3va* Dr. Baumert felber, unter bem
25. Slpril b. b. r)- alfo 14 Sage oor Der Slbfeubung ber uon ifjm unterzeichneten

(Singabe an bie uerchrlidicn 9){agifirate, oon ber JiongrefUeitung offiziell mitgeteilt

mürben, baft fie 311m Äougrcffc ^ugelaffen feien, ©te A>erren Ijabeu aber flirre $eit

barauf ihre SInmelbungen ieimtlid) mieber ^uriidge^ogen. äftit ber ^ulafiuug3=
mitteilung mürbe atlcrbingo ber ßinroeiS ucrbuubcn, oa| bicfe ßulaffung alc> 91 u 3 =

na|iti e erfolge, ©ie ©eutfdjeu 2ßo§nung8fongreffe finb ein Unternehmen ber iyrmnbe
unb [Stidjäuger ber B?ohnungoreiorm ; fie uunben von beu beruorragenften Or=
ganifationeu biefer Meinung ucrauftaltct unb berufen auf bereu materiellen uub
moralifdjen Mitteln, ©er 3 entvaIut'VDn,,D Dcr ^>auoliefit<criuTcine ftel)t bagegeu

forooljl in ber ©efamtbeurteiluug ber 2Bofjnung§frage roie in faft alten wichtigeren

(Singelfvagen nid)t nur proftifd), fonbem aud) gniubjäfcltcf) auf einem ganz auberen

<5tanbpunfte. ©ies fnnu ja aud) gar uidit anbeio fein, ba er in elfter Vtnie ein Ber=

banb 3ur Bohrung ber ^nteveffeu bes ftäbtifdjeu $au& unb (Mrunbbefijjeö ift, mäl)ienb

bie Organifationen ber 2i; onuuug<jrcronn in erfter Binte bie 3 ntcrc ffcn Dcv ^Hfl*8

meinbeit ber Beoölferung in ber ^JoliuungGfrage mabrne^men follen. Unter biefeu

Umftänbeu ift e§ nicht nur ba§ Diedjt, fonbern fogar bie felbftuerftäublidje ^fltdjt

ber Leitung ber reutfdjeu Sohnungsfougreffe, bafür 311 forgen, bay nid)t etwa burd;

maffenf)afteu 3 ll ftu fc oon jcougrefueilneljmcrn, bie auf einem gruubfätMid) oollftänbig

anberen Bobeu fielen, eine Ableitung ber Jtongrcffe oou i^ren eigentlidjen fielen

erfolge, ©ementfprcdjcnb beftimmen bie (iatMingcn bes 3 ,DC^en ©curfd^en &5 ol)nung§:

fongreffeS, bap ber Äongrefe, abgelesen oou Beworben, "für biejenigeu ^örperfdjaftcn

unb ^in3clperfoneu offen ift, bie grunbfd^lidö auf bem Bobeu ber'^obuungöreform
fte^en. ?Iu5uat)men rann ber Borftanb mlaffen. A\n biefem [Rahmen l)at fid), roie

bie oben mitgeteilten 2;atfad}en bemeifen, unfere Haltung gegenüber bem QeutxaU
»erbanbe ber ^ait§befi^eroereiue beiregt: feinesraegs oöüiger 2üisfd)luf3, mob/l aber

3ulaffung nur al§ 2lu§uaf)me. ©ie Bertreter ber Beworben finb bagegen \etbp

oerftänblid) ol;ne jebe Begren3itng bei bem Üougreffe ljod)ioiUfommen, ba bie Beworben
al§ geborene uub berufene Bertreter ber ^ntereffen ber SUlgemeiufjeit 311 erad;ten finb.

2Ba§ nun bie gineite Befjauptuug be§ 3 t ntralüerbanbcö ber ^ausbefi^eroet:

eine anlangt, ba^ 9rat unb ©tabtoerorbuete ber ^ongref^üabt ßeipgig, grunbfä^Iid)

menigfteuS, auf bem ©tanbpuufte ber ^icbtbeteiliguug au bem Äongreffe ftänben, fo

ift aud; biefe Behauptung burd}au§ unridjtig. $T)te ©tabt Ceip^ig E>at beu Äongre§
in banfenSmertefter SBeife burd) Uebernaf)me einer erheblichen ©arantiefumme ge=

förbert. 2tud) fonft ift uu§ g-örberung unferes Unternehmeng in mannigfacher 2öeife

burd) bie ©tabt Seipgig fef;r freunblid) jugefagt morben. Sföenn fyexbei fe(bftüer=

ftänblicr) aud) ba§ lofale ^ntereffe eine ^olle gefpielt hat, fo ift bod) bie Behauptung,
ba| biefe§ ^sntereffe allein ber Beroeggrunb geroefen fei, ooUftänbig un3ittreffenb.
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sftad) aüebem glauben mir, getroft ben oerehrlidjen ©tabtoerroattungen felber ba§

Urteil überlaffen 31t tonnen über biefen Sßerfuct) be§ gentraloerbanbeS ber £au§=
befi^eroereine, bie Beteiligung ber ©tabroenoaltungen an bem ^weiten £)eutfd)en

2öo|nung§fongre(|e gu hintertreiben unb biefe Verwaltungen, bie bodj töahrtidj auf
«hier höheren 28arte al§ ber einer einfcittgen 2Baf)rung ber @runbbeft£er=3ntereffen

flehen, in ihren (Sntfchliefmngen gennffermafcen gu beoormunben.
2öir möchten im ©egenteil nicht fdjltefjen ohne ben 2luSbrucf ber Hoffnung

auf eine recht ga£)lreid)e Beteiligung ber ©tabroerroaltungen an unferem Äongreffe,

auf raela)e nad) ben bi§^er bereit?» oorliegenben umfangreichen Slnmelbungen aud)

mit (Sicherheit geregnet roerben barf. 2öir glauben gerabe aud) auf @runb ber

jiarfen Beteiligung fyeroorragenber Männer au§ ber Sßrariä ber Äommunaloerraaltung
an ben Referaten unb überhaupt nad; bem gegenroärtigem ©tanbe ber Borbereitungen
mit Beftimmtheit nerfidjern gu bürfen, ba| ber ^ongre^ eine grofte £af)l äufjerft

lehrreicher unb praftifd) roerrooller (Srgebniffe liefern mirb unb geftatten un§, bie

£age3orbnung naa) ihren neueften ©tanbe hier nochmals beizufügen.

$n hochochtungSooHer Ergebenheit

STer Borftanb be§ ^weiten $)eutfd)en 2ßohnung§fongreffe§

Siebrecht, Dr., @efd)äft§führenber Borfifcenber.

o. ^angolbt, Dr., ©eneralfefretär.

SBir haben nicht ben ©inbrucf gedornten, aU ob btefer SSorftoß be£

organificrten §au§beft|ertum§ bem Kongreß etma oiel gefc^abet fyätte ; ba*>

gegen mirb man bie oon bem Sgauäbefityerüerbanbe angemanbte Kampfe^
meife fd^toerltc^ billigen tonnen. 3m übrigen fyaben ficr) auch bie orga=

nifierten §au&= unb ©runbbefi^er mit bem Verlauf be§ Kongreffe3 fdjnefj*

lid) redfjt befriebtgt erflärt. ©aS 9cioeau ber ganzen Kongreßüerhanbtitngen

mar eben für einfettige Eingriffe gegen einen einzelnen Staub tuet §u tjoct)

unb überbieg [teilte fidj), tn§befonbere bei bem Krebitproblem, §erau§, baß

bie SBünfcrje ber ä8or)nung3reformer unb ber §au§befi^er immerhin tin

©tücf 28cge3 gufammengerjen.

$on Anfang an ift bei bem biegmaligen Kongreß befonber§ betont

morben, baß er nictjt mie fo manche Kongreffe ein 33ergnügung§fongreß,

fonbern burdjaug ein %x b ei t 3 f 0 n g r e ß fein fotte. -ftur unter biefet

$8orau3fe|3itng mürben auch bie oben ermähnten ©uboentionen für bert

Kongreß betoilligt, unb e§ ift benn aucr) tatfäcfjlich ftreng nact) biefem

®runbfa£ oerfahren morben. Ser 23egrüßung§abenb, bie 23efift)tigungen

in Seidig unb ber 5lu§flug nach Xre^ben unb §ellerau lönnen nictjt aU
eigentliche SSergnügungen angebrochen merben, ba fie in erfter Sinie

nicht ber Unterhaltung, fonbern ber Belehrung unb gegenfeitigen görbe^

tnng bienten. Sem eigentlichen Vergnügen mar nur ein ein^ige^, be*

fcheiben gehaltenes? gemeinfameg SOral)! am ^Ibenb be§ erften Kongreß*

tage§ gemibmet, ba§ übrigen^ jeber Kongreßteilnehmer au§ feiner Safche

bezahlte.

(Sine meitere Richtlinie, bie für ben Kongreß Oon üomhereiit fefb

ftanb, mar bie, baß eigentliche fachliche SBef'djtüffe, abgefehen natürlichi

t>on gefd}äft§orbnung^maßig notmenbigen ^Befchlüffen, nicht gefaßt merben

folltcn. ift bie Raffung folcher fachlicher Refolutionen ja in einer SSer^

fammlung, bereu einzelne S^itgtieber auf Oölüg oerfcr)iebenen (^runblagen

entfanbt morben finb, eine Unmöglichkeit, ^afür mürbe ber 2lu§meg
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eingefd)fagen, baß am ©djluffe jebe§ beu beiben §aupti>euIjanMungsgegen*

ftänbe öon berufener ©eite eine futu^e gufammenfaffeube Übeufidjt .über

bie ©rgebniffe ber Vorträge unb ber Sigfuffion gegeben ftmuben.

Urf^rürtgltcr) mar beabficfjtigt, mit bem ®ongueß aud) eine 2hi§ftelhmg

mobeuneu ^efoumfieblungen nnb bergt $u beubinben. Siefe 2tbfid)t mürbe

aber fpäteu angefict)tg ber 9Mf)e ber §r)giene^(u3fteüung in Bresben mit

ttjren umfaffenben Sauftettungen gum 2öof)mmg3iriefen aufgegeben, $cbod)

Jatte ber fongueß bie $ueube, baß §ur feineu Sagung bie Ortsgruppe

Seipgig beu Seutfdjen ®artenftabt^®efeilfd)aft im Jganbelgljofe gu Seipjig

eine ©artenftabt^SCuSftellung oeranftaltete. ißot allem aber

fjatte ber 35 e u t f cf) e © c o m e t c u b c r e i n bie große UfteimMic$fett, guu

Erläuterung ber au§ beu jetzigen ©runbbefu^itftänben fid) oielfad) für eine

SSefferung ber Kobern* unb 2Sof)nung3fragc ergcbenbeu ©djhriertgleitcn unb

§ur SBegrünbung geroiffer au§> ber $rai;is ber Aelbmeffcrfreife eriuadjfenen.

Üteformforberungen eine fleirte StuSftelluug von bläuen, harten unb

©ftggen für ben Kongreß in einigen 9fcebenräumen be3 ®ongrefjtofal3 ju

beranftalten. SSir motten nidjt berfeljlen, für biefe 2tu£ftellnng, bie

fidjertid) fet)r ©uteS genrirft l)at, beut Steutfcfjen (Seometerberein aud) an

biefer ©teile nod) uufereu Iienlieueu Taut' aiiö.yifpuedjcn.

2Bie nad) fo t>tc£ ^orbeveituugen nnb Wüljeii beu Kongreß bann tat^

fädjtid) »erlaufen ift, ba§ ergibt be3 näheren (jtermil borgelegte fteno*

grapf)ifdje SScridjt. (53 fteljr unS ntdji an, unfex Unternehmen fclber §u

loben, aber luiu büufcn bodj melleicbt mitteilen, baß allerfeitS ber (Sin*

brud gef)errfd)t Ijat, baß ber bieämalige Kongreß tron mancherlei/

natüulid) aud) ü)m nodj aniiafteuoeu 2Jcängel im ganzen bodj jenu loofyl

gelungen luau unb ju beu Hoffnung berechtigt, baß er beu ©ad)e ber

3Bo§ming3reform roefentlid) genügt l)at. Säir ftub be3f)afl& aud) beu giiber*

ficf>t, baß man nid)t bloß in ben Greifen bev Kongreßteilnehmer, foubeun

meit bauübeu Jtnaui nod) lange auf ben Kongreß uiuiicffommen unb bie

bon ihm gebotenen SDtoteriaüen gerne unb um Vorteil beuuneu luivb.

2lngeficr)t3 be§ guten Verlaufs be3 ftongreffeS hat fid) beu SBJunfdj

nad) eineu 28 i e b e u f) o 1 u n g in luefentliel) lurjerer ^rift, als fie bieg*

mal 5toifd»en bem euften unb jiociten Mongreffe lag, befouberö lebhaft geregt.

3>er S)eutfdje SSeretn für 333of)nung§reform t)at bon ber .siongrcßocufamm*

hing ben efjuenoollen Auftrag erhalten, in angemeffener griji roiebeuum

einen £eutfd)en SSohnungSfongueß, bann atfo beu britten folgen fron*

gueß, §u organifieren, unb er roiub fid) geroiß biefeS s2luftuag§ gegebener

Seit unter Sauanfetmng aller feiner Gräfte entlebtgen. 2tudj in 93epg

auf ba§ fo fdjnüerige ^rebitbroblem l)at bie ^ongreßoerfammlung bem
^eutfe^en SSerein für 933o§nung§reform bie (Sfjre ertoiefen, il)m, njenn

aud) nict)t offiziell, fo bod) toenigftenS offiziös, mit ber Anregung einer

einbringenberen Be^anblnng gum 9^u|en ber gefamten ^ut}d^n 2öo§*

nung§reform näfyer ju treten.

(Sine befonbere ^rud)t §at ber Kongreß enblict) nod) für ba§ Ä ö n i g *

reich ©acfjfen §ur Steife gebrad)t. %it fdjon längere 3 e^ oort öors;

Ijanbenen Söeftrebungen auf planmäßige Snfammenfaffung unb görberung
beu SBoI)nung§uefoum*35eftuebungen für bag gan§e ßanb buud) eine 3^tuat*
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fiefte maren einige Seit öor bem i^ongreffe auf Anregung unb unter Qu*

giefjung Don Vertretern be§ ©etttfdjen Vereint für 3Sof)nimg§reform burdj

bie guftönbigen ©teilen int fönigreicfj ©acfyfen befonberä tu bie §anb ge<=

nommen morben. gn^befonbere fjanbelte e3 ficfy ficfy ba um ein Vorgehen

be§ £anbe§üerein3 für §eimatfc£)ut5, ber u. a. fdjon auf bem (Gebiet ber

SSauberatung feit geraumer Seit eine umfaffenbe unb fegen3reitf)e £ätig^

feit in ©adjfen augübt. 9!flit §ilfe ber burcf) ben SSofmunggfongreß natür^

lid) befonberS geförberten ^Reformftrömung ift e§ bann gelungen, tn3be^

fonbere in einer unmittelbar an ben ^ongrefe anfcfjtiejjenben größeren SSe=^

fpredmng ber greunbe eine§ folgen planes am 15. ^uni abenb§ in S5re3*

ben, biefe SSeftrebungen toefentlicf) §u förbern. 2)ie Sacfie ift je£t folneit

gebieten, bag bie (£rridf)tung einer neuen großen Abteilung ft>e§ieil für

ine gtnecFe be3 28of)ttung3tt)efen3 im 3ftaJ)men be§> ©äcfyfifcfyen Sauber
r>erein3 für §eimatfcf)uj3 mit einem befonberen SSorftanb unb befonberen

(Mbmittetn bereite in bie SBege geleitet ift, unb aU gefiebert betrachtet

merben barf. SBenn bie ©adje in einiger Seit §ur Vonenbung gekommen

fein fairb, luirb ©acfyfen bamit bann eine entfprecfjeTtbe Drganifattoüt

befi|en, mie fie ^. $8. Vätern, §effen, 23aben, 9t^einlanb unb' $Beffc=

falen in ifyren ßanbe3* be§m. $rot)in§iaIöereinen für 28*)f)nung3tt)efen

gefdjaffen Ijaben.

<5o fann ber unterzeichnete SSorftanb mit einem banfbaren unb be*

{riebigten Mcfbluf auf bas> ®efdf)ef)ene biefen SBeridjt in bie Söelt Ijtncntj^

gelten laffen. (£r glaubt aber, ba£ nt(f)it tun fönnen, olme nochmals
allen, bie §um (Belingen be§ ^ongreffe^ beigetragen fjaben, ^ergUc^ft §u

bauten. Wien f^reunben im ßanbe aber ruft ber SSorftanb $u: „2Iuf

Söieberfefjen beim dritten ^eutfdjen 28oI)ttung§fongrefr!"

Der Vorftand des Zweiten Deutleben ftlobmiiigshotigreffes.
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I Seil.

©rcjcmifatiort 5cs Koncjreffcs

xtxtb £Vlitc$tic5cr.

(&tnnble$enbe ^cfttmmuttgett,

(©a jungen.)

§1. SSom 11.— 14. guni L911 finbet in ßeip&ig ber Sroeite
SE> e u t f dj c 23 o Ij n u n g 3 f o u g r e fj ftaü.

2)er ®ongrcü tfr, abgefelien nun ^efjörbcn, offen für biejenigen

©ingefyerfonen, ^drf>erf aften ufn>., bie gtunbfä'&Iidi) auf bent SSobcn

ber 2Bof)nung3rcfornt freien. 2Cu§naI)men tarnt bor ^>ovftanb julaffen.

§ 2. 9DHt glieber be£ föongreffeä finb:

a) bie SJcitglieber bcö Drganifationi^liisfdjuffeS,

b) biejenigeu (Sinjclpcrfonen, .Slörpcrfrijafton ufn>., bte ifjren

beitritt junt Mongveü erfliireu mtb vom $$ox\taub auf^

genommen finb,

c) bie offiziellen Vertreter üou ©efyörben.

§3. Sie üöfttgtiebet jaulen einen 9D£itglieb»&citrag Don

Wt 10.—. ®er SSorftanb fann inbes folgen ättitgliebern, boren SSer^

fyälntiffe bie§ gerechtfertigt erfcfjeinen [äffen, auf 6efonbere§ Wnfucfjen bie

!Beitrag3§aI)Iung erlaffen ober ermäßigen.

§4. $ebe3 50citglieb be3 ®ongrcffe§ erhält eine WitgliebS*
farte. ®te SSftitgliebSfarten oon (Sinjetperfonen finb nidjt übertragbar.

§5. ®ie SO^itglieber bey Stongrcffc!? Ijabcu baö i)l e dj t , an

fämtltdjen fongreßoeranftaftungen teilzunehmen unb in ber 3)i§fufJion

ba§> SBort gu ergreifen. $ ebe3 93citglieb fjat ferner ^nfpruet) auf 1 Stücf

be§ gebrueften ^ongrefjbericrjteg.

§ 6. S)ie oberfte Leitung unb Orbnung be§ ®ongreffe§ ftef)t bem

Drganifation§*3tugfd)uffegu. Gr tritt auf (Sinlabung be§ Sßor*

fitjenben be§ $orftanbe£ §ufammen unb fjat bas 9tccf)t ber ßuiüatjt.

23ei STbftimmungen be§ £)rgamfation§*2iu3ftf)uffes ftet)et jebem ber

anroefenben 9ttitgliebex eine ©timnte §u.

§ 7. 3)er Drganifation3^u3fcf)uf$ roärjtt aus feiner Sftitte einen

35 o r ft a n b. ®er SSorftanb r)at ba§ 9tecf)t, fief) burdj 3utuafyl gu ergangen.
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3)er SSorftanb öertritt ben Kongreß nach außen, führt bte S3e^

fdflüffe beg Drganifation3*2Tu3fcf)uffe§ au3 unb ^anbelt aud), roenn biefer

nicht oerfammett ift, felbftänbig für it)n.

®er SSorftanb famt fid) burd) ein3 ober mehrerer feiner SCRitglieber

öertreten laffen.

33et ben Abftimmungen entfcrjeibet bte einfache Stimmenmehrheit

ber Sfniuefenben, bei (Stimmengleichheit bie Stimme be3 bie Sitzung

leitenben SBorfi&enben. 9lu<fj ift fdjriftüdje Abftimmimg guläffig.

§ 8. $ür bie ^ongreßtage felber roirb ein ^ongreßburean
gebilbet. ©3 befielt au3 bem SSorftanbe unb ben t>on ber erften fongrefc
Oerfammlung §u tuählenben @jjren:präfibenten unb (£ I) r e n *

t) i § e p x & f t b e n t e n.

tiefem ^ongreßbureau liegt bie Seitimg be3 ®ongrcffe§ roährenb

ber S3erl)anblunggtage ob.

§ 9. 5)ie SSortragenben unb bie Siebner in ber ®i§füffion follen

fogleirf) nac§ SBeenbtgung ihrer Ausführungen eine f u r % e f dj r i f 1 1 1 d) e

3ufammenfaffung tiefer beut konqreßburcau be()uf§ Unterftütjung

ber treffe übergeben, (Sie foltert ferner bie ® r u cf t e g u n g ihrer Äu§^
füf)rungen für ben ^ongreßberidjt burdjfehen. 8nt ^alle fie ba§ eine ober

anbere unterlaffcn, tritt ber bloße Sitel be§ Vortrages ober ber üom
$ongref$bureau begro. Oom SSorftanbe rebigierte £ejt an beffen ©teile.

§ 10. Mbmöglidjft nach ©crjluß be§ tongreffeS roirb ein au^
für)rltct)er gebrudter Kongreß beriet auggegeben, bem foroeit möglich

ba§ (Stenogramm ber SSert)anbiungen gugrunbe gelegt merben folt. (£r

mirb Oom SSorftanbe rebigiert.

5£er SSorftanb ift berechtigt, ben ^ongrepericrjt im ^öuchhanbet er=

fcheinen git laffen unb befitjt ba§ SSertagSrecrjt an ben $orbericr>ten foroie

an ben auf bem Kongreß gehaltenen Verträgen unb Sieben.

§ 11. lieber alle in biefen S3eftimmungen nidjtöorgefehenen
fragen entfcfjeibet ber SSorftanb be§ro. ba§ ^ongreßbureau.

©Ijrettpräftbutm:

(Slrrenpräfibent : <ötaat§fefretät a. & Dr. (Sfcaf 0. $ o f a bo to3 frj =

SB e h n e r
,
Naumburg an ber ©aale, §ellen§.

©tyrentngcpTäfibenten: ^imfterialbirertor ®ef)eimer Stat Dr. $ umreit*
Bresben.

j

(Seine äJcagnifigenj (Geheimer §ofrat ^rofeffor Dr. Sampredjt*
Seipgig, 9ieftor ber Unioerfität Seidig.

A) SSorftanb:

^efchäftsführenber SSoxfiJenber : (Geheimer $egierung£rat Dr. 2 i e b r e ch t-

§annooer, 3Sorfi|enber ber £anbe§^erficherung§anftalt §annoOer

unb be3 JgauptOereinS für SSoIfSrootjIfahrt ipannooer.
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Stetfoertretenbe S5orft|enbe: $rof. Dr. §. St I b r e rf) t*©ro6*Sid)tcrfcIbe.

«ßrofeffor Dr. ©ruft $ r a n cf e * «Berlin,

ßanbrat 23 e 1 1 § o I b * 93tmnentljal (§annot>er).

1. ©djafcmeifter: Sanfter SHejanber © dj u t§ (S3anfgefd)äft SSetter & (£o.*

Seidig.

2. ©djatjmeifter : Sireftor Dr. gri& 91 o e 6 I e r * gftattffntt a. 901.

3. €>cr)aj3meiftet: graitf SS e 1 1 a r * gtanffurt a. 9ft.

$eneralfefretär: Dr. farf ö. 9tt a n g o I b t * Sranffurt a. SW.

Stettt)ertretenber <$eneralfefretär : Dr. (Smfl (S a I) n - jyranffurt a. 9)1.

58etft$er: Sanbelrat Dr. [St 1 1 1) o ff* fünfter i. SB., 93orfifcenbet ber

Sanb e3*S$er fi d) ernn g § anft at t 9GB c ft fa I e 1 1

.

©e^eimer Oberbaurat Sßtofeffot Dr. 93 a n m e i ft e r * £arl$nt$e.

ftegterungltat Dr. (£. 93 c r g m a rt n üöftindjen, ;}eutraIiuoljmiiig»*

mfpeftor im ®gl. 93aljetifdjen 9Jciniftetiunt bei Snnetn.

Oberbürgermcifter ftegiernngSrat Dr. T o m i n i c u § Sdjöne&erg

bei Berlin.

%x&üldrt Qulie t). Selbmann *93atfingl)aitfeti SSalbljof, fielfoet*

tretenbc 93orfi{jcnbc bei ^eutftfHSrmngel. $rauenbunDe3.

SanbeyiDofjitnugyinfpcftor <5>rc^fd)cl^ Xarmftabt.

ginajtjbiteftot Dr. Wr n n r n b e r g * Xüffctborf, 9R. b. 91.

Dr. (Sugen ^ a e g c r *6pet)cr, 9)?. b. ft. u. SC. (^atyern).

(Mjeimer Wegiernmvövat Dr. w e I) 1 * Xüffelborf, 93orfi|jenbet ber

£anbe3*i>erfid)erungvauftalt Mi luMiipronin.s unb bc* Wfyeini*

fdjen 93erein3 für ftleinmobnuugvmefeu.

Dr. ßtnbcmanii Xegevlod) bei Stuttgart, -Witgtieb ber SBürt*

tembergiferjen ;})oeiteu .Hammer.

Otto 9Jc e i 6 g c i c r * Seidig Wohli«,
s

^orfitumber bei ÜScrbanbe»

beutfäjet feieterbeteine

.

^räutein Stnna $ a p p r i Berlin Steglitz Xcittfrfjer B^eig ber

internationalen StboIitioniftifriKn Jvüberation.

ST. $ o § I nt a n * Stiebtidjlljöfje b. Xetmolb, ftetloertretcnOer SSor*

ft|enber bei 93unbe3 Scutfdjcr 93obcnrcformer.

<Stabtrat «ßrofcffor Dr. Stein* gfranffurt a. 9tt.

Dr. St. Sübef um* «Berlin, Söc. b. ft.

Pfarrer D. SB eb er *9ft.*®Iabbad), $orfi£cnbcr De§ ®efamtöer*
banbe§ ber ©öangctifrfjen Wrbeiteroereine Xeutftf)Ianb3.

«ßrälat Dr. 933 e r 1 $ tti'a n n * greibutg t. 93., SSotfifjcnber be§

(£arita§t)erbanbe3 für bas fatrjolifrfjc £eutfrf)tanb.

B) SDHtglieber:

Suftt^rat Dr. 911 b er ti* SBieSbaben, SSerbanb ber (Srroerb3* unb Sötrt*

fdjaftlgenoffenfdjaften am «ftieberrrjein.

ißrofeffor Dr. §. I b r e d) t * ©ro^Sic^terfelbe, SenttalfteKe für $otf<^

roorjlfarjrt, SSerbanb ber auf ber ©runblage be£ gemeinfdjaftlidjen

©igentuntS fte^enben beutfdjen S3augenoffenfc^aften.

ungemeiner 'Sftietberooljnetberein $u Bresben.
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OTgemeiner 93erbanb iber auf <5el&ftf)ilfe berufjenben bentfcrjen ©rmerbS*
unb SStTtfdjaftSgenüffertfdjaften, ©ijarlottenfmrg.

ßanbeSrat Dr. ,211 1 fj o f f
- fünfter, SBefif. SSerettt gur görberung beS

0etnmofjmmg3tüefen§, 33erbanb SB eftfältfd^-cr 95augenoffenfhaften.

Stufte blung£t>erein <$r o6 = 95erUn, Saneberg b. Berlin.

*ßrofeffor Dr. §ermann 95 a r g e * Seipgig.

©emeinberat Dr. 95 a u e r * Stuttgart, Sttitgtieb be§ SSürttemb. £anbtag£,

sprümtbogent an ber £ed)ntfd)en §od)fd)uIe gu Stuttgart.

(Mjeimer Qhttbantat Dr. 33aum elfter, $rofeffor an ber £ecr)nifcr)en

§ocrjfd)uIe gu ®arl3ruf)e.

95atierifcf)er £anbe§t>eretn gur görberung be3 2Bot)uung§h)efen§,

<£. SS., ÜKfindjert.

©anttatSrat Dr. 95eertaalb, 95ab TOJjeibe.

grl. Sftarg. 35 e § m * 95ertin W., Ötemerfüerein ber Heimarbeiterinnen.

©efdjäftSffiijrer $aul 95er)renbt = 33etf)el bei 95ielefelb, Seutfdjer herein

Slrbeiterljeim.

Dr. öligen Bergmann, ®gl. 3ftegierung§rat unb S^trafttJo^nnng^

infüeftor im ®gl. 95atier. StaatSminifterium be3 gnnern, 9ftünd)en.

Staatgminifter Dr. greifjerr t>. 25 er! e J> f et) Seebad), $r. Sangeufatga,

©rgeltcng.

£anbrat 95extl)olb = 95IumentI)aI (§annot>er), SSerbanb ber 95augenoffen=

fdfjaften £eutfd)Ianb§.

<&ef)eimer UfegierungSrat unb '^ireftor SSiel ef etbt* ßfi&etf, QmttaU
t>erbanb Seutfdjer Arbeiter* unb Schrebergärten, £anbe§---9Serfidje^

rungSanftatt ber §anfaftäbte.

^rofeffor Dr. 2T. 95 1 a f d> f o - Berlin S., StaitfdjiC ®efettfdjaft gur 95e-

fämtofung ber ®efcrjled)t3franff)eiten.

§ofrat $rofcffor Dr. 95 r e n t a n o * Stftüncrjen.

EmtSgerttfjtSrat mU)üm k>. 95 ü I o m Hornburg t>. b. SQ., 2Ji. b. 5t.

25 u n b ber tedjnifdj^inbuftriellen Beamten, 95erltn NW.
Dr. *ßaul 95 u f

dfj i n g * Sttündjen, gefd)äft§füljrenber 95orftanb be§ 33erein&

gur 93erbefferung ber Sßof)nung3t>erIjäItmffe in 9#ünd)en, (£.

^eneralfefretär be§ 35arjerifcr)ert SanbcSöeretni gur görberung be§

3Bofmung§mefen3, ,(£. SB., 9Sorfi£enber bc§ 9Serbanbel ba&rifdjer

9Saugenoffeufd)aften, ^efellfdjaften unb Vereine.

Dr. ©ruft Ga$n*grattffurt a. SR., Sogialeg Äfeum, granffurt a.

®efamtöerbanb ber ©tyriftltcfyen (ferner ff d) aften, fötn.

3tboIf 3> a m a f d) f e * 95crlin, 93unb ^eutferjer 95obenreformer.

Reimer ^KegierungSrat Dr. '® t e ©armfrabt, £anbe3*3Serfid)erung^

anftalt ©ro65 ßtgogtum jpeffen.

Dr. SBoIf £o§rn*®re§ben*£etterau, Gtortenfrabt §etterau, ®. m. b.

Dberbürgermeifter ^eg.^at Dr. 3>omtnicu3, Sdjöneberg b. 95erUn.

3.
(
§. © p ft e i n = granffurt a. SK

1

., DrtSgru^e granffurt be§ Sunbeg
Xeutfd)er 95obenreformer.

(Reimer ^uftigrat «ßrof. Dr. jur. et. phil. §. ©rman^SKünfler i. SB.,

Sßeftfälifdjer Sanbe§öerbanb be§ 95unbeg Xeutfc^er Sobenreformer,
2. aaSo^nungSfongreß. 2
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gabrifant Dr. (£ 1 1 Ii n g e r * ®arI3rufje, Ortsgruppe ®axl3xul>e ber Seitt*

fdjen Gtoxtenftabtgefellfäaft.

gräulein ^utte t>. g e I b m a n n* 25arftngf)aufen, Seutftf^Söangelifäjex'

grauenbunb, SSerbanb ber Gbangelifdjen &xbeitextmtenbexeine.

$or)anne3 g t f dj ex* §eiIbronn, SanbeSüerbanb ber ©üangelifdjen $x*

beiteröereine 2Bürttemberg3.

©tabtrat Dr. g I e [ d)* granffurt a. 8fc, SK. b. 91., TOiettöaugefeHf^aft

für xteine SBofjmmgen, granffurt a. 9K.

$ul\ g r ä $ b o r f
* Bresben, SanbragSabgeorbneter, 33oxfi$enbex ber Drt3*

franfenfaffe S)re§ben unb be3 3cnrral
s

-l>erbanbe3 üon Drtäfranfen*

faffen im Seutfdjen 9reid)e.

tßrofeffor Dr. ©ruft g r a n cf e * SBcxlin, freraiivgeber ber „Sog. prariy".

Söürgermeifter Dr. g r c n a tj * Senheim a. b. 33., ©tabt Senheim,
©emetnnü|ige SBaugenoffcnfdjaft SBenäfjeim.

Dr. jur. g r e u n b * Söerlin, $oxfi$<ettbet be3 SBoxftanbeS ber SanbeS*

SBexftdjexungganftalt Serliit.

gxäulein Margarete g r i e b e n t I) n I * Berlin, ;}emrali>erein für 8£x&eite*

rinnen*3ntereffen.

Dr. Karl 3oIjarme§ g udj § Bübingen, ttmtoexfitätäjwofeffox,, TOtglieb

be§ permanenten gntexnationaleti 2Bo^mmg§!omiteeg.

(Sjeljeimer ÜBaurat Gmalb ® e n 5 m e r - Treiben, orbentliduT 5ßrofcffs>r

an ber Xedjnifdjcn .v»orf;fd)iilc 511 Treiben.

Oberbürgermciftcr Dr. 0) ö 1 1 e I m a n 11 2Dtaiit$, Stabt SOfcainj.

^rofeffor 3. ($3 0 n f e r * 33erliu 398., Steutfdjet ©exetn gegen beu ßDfctl*

braud) geiftiger ®etxänfe.

£anbe3mof)nung3infpcftor Wrenjcliel XaniifiaM, ßrnfi Vnbiuiiv herein

(§efftfcf)er 3 cn^ö^erctn für Grrirf)tuug billiger ^oljuungen), 55er*

hanb ber SBauöerciuc im C^ r 0 f3 Inn*
,s 0 n 1 1 1 n 1 Reffen.

(53er)eimer Sbexmebijutalxat ^rofeffor Dr. u. trüber * 2JcÄnct)ett.

Dr. ©rnnen ber g * Süffetborf, 9». b. VI

{^eneratanroait ©eljetmrat $ a a 3 Stormftabt, föetdjSbetbanb bet beutfrfjcn

lanbrairtfdjaftlidjen (Settoffenfdjaften.

Sufti^rat § a e u f e r * granffurt a. 30t

Dr. gxi| § all g ar t en* granffurt a. sDi\

grau 9Jteta § amm e r f d) t a g * granffurt a. 9Dfe., ©erbanb gfortftyritt*

lierjer grauenüeretne.

£anbe3*9Serfid)erung§rat § a n f e n* ftiet, SSexbanb ödjieSttrig öolfreimfdjer

SSaugenoffenfdjaften.

§auptt> er ein für $ 0 1 f 3 ra 0 fj t f a f) r t in öannoöcx.
9tegierung3btrettor §ilb ext* Stuttgart, SSorfirjenber bes $orftanDe<s ber

$8erficf)erung§anftaLt Sßürttemberg.

©bnbtte ^ i r f dt) - ©fjert a. b. 9t., 3ft. b. 2£.

UnfoerfiiätMSrofeffox Dr. £ i | e * fünfter i. SS., Tc. b. 9t., SR. b. 3C,

SSerbanb für 8o§iate tultux unb ©ofjffarjxtspffege („Arbeiter*

ttw$I"), 9ttünd)en*®labbacf).

Dr. ©ugen ^ aeg er* ©pener, 9ieicr> unb Sanbtag^abgeorbneter.
2Ird^ite!t ^ermann 8 anfen* Berlin SB.
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Suftigrat Dr. 8 untf- Seidig, Tl. b. St.

SBern^arb ftamp f f m et) er*9te§felbe bei Berlin, Seutfdje ®artenftabt=

gefettet.

Dr. §an§ fampffmeuer^ £arlSrufje, ©efd)aft§füljrer be* Söabifefyeu

Sanbe§moIjttUttg3t>erem§.

Zentrale be3 £• a t f) o Ii f d) e tt g r a u e tt b u n b e § , $ölrt, SBorfi^enbe

grau ®e£>eimrat Jgojmtann.

®ef)eimer fonftftorialrat Pfarrer $ a 9 f e r granffurt a. (Söcmgef.

herein für Qnnere SEHiffion, granffurt a. sJDr.

®ef)eimer ^eg.^at Dr. ® e § I * Süffelborf, SanbeMkrfidjeruugSanftai'r

^Rtjein^robing, 9^r)einif(f)er herein für SHeinmofynungämefen.

JProfeffor Dr. flu m f e r * granffurt a. Tl., Sireftor ber gentrale für

prioate gürforge.

Ulbert £ 0 § n - Berlin, ©efd>äft§füf)rer ber Ort^franfenfaffe für beit

Gewerbebetrieb ber ®aufleute, §anbel3teute unb Sfyotfjef'er §u Berlin.

'33 0 r fr a n b ber Sanbe3*SBerftct)erung§aitftaIt £ ö n t g r e i cfy

6 a d) f e n, gu <£re§ben.

£anbc§^9§erfid)crung3anftalt Sad)fen*2lnr)alt $u 9fterfe^

bürg.

ßanbe§*93erfidjerurtg§attftalt 6 d) I e f i e n §u 33re§tau.

£anbe^93erficr)erungganftalt 2Beftfalen §u fünfter t. SS.

Safob ß a t f c£) a , Kaufmann, granffurt a. Tl.

SegirfSüorfterjer £ e u dj § - 9Jt a tf - granffurt a. 9Iftienbaugefellfdjaft

für ileirtc 2öor)nungen, granffurt a.

grau §elenc £ e ro i f 0 n = granffurt a. Tl., granffurter SSeretn für

grauenftimmrecf)t.

Dberinfpeftor £ i e b e r * 93ielefe!b, Xeutfdjer herein 2lrbetterf)eim.

Gemeinter 3iegierung3rat Dr. £ i e b r e dj t * SpannoOer, Sanbe^-SScrfi^e*

rung^anftalt Sbannoöer, Xeutfctjer SSerein für 3Sor)nung£>reform.

9rmt3gerid)t3rat a. 5>. Dr. Ste|)mann* (£r)art'ottenburg.

Dr. Otto Stirb e tfe* Süffelborf, 9§erbanb IR^etmfd^er s£augenoffenfdjaften,

9ft)einifctjer herein für ®teintuor)nung3ir>efen.

Dr. §ugo £ i n b e m a nn = Segerlod) b. (Stuttgart, TOtglteb ber SBürt*

tentbergifdjen 3^ e^ e "- Cammer.

$erroa(tung3gerid)t£>bireftor ,£ i n § = 2Bie£baben, Tl. b. herein pr
(Srbauung gefunber unb billiger SBorjnungen.

Dr. jur. fart ü. 9tt a tt g 0 I b t * granffurt a. Tl., Seutfdjer herein für

2öof)nunggreform.

®et)etmer SBaurat Dr. mg. Otto Tl a r er)\* (£r)arlottenburg.

Dberbürgertneifter 9ft ar tin*9#amtr)eim, ©tabt 9!ttannt)eim.

9ftar. 50^ a t)
, ©djriftftetter, geibelberg.

Otto e i § g e i e r * fiei^ig^op^, SSerbanb Seutfcfjer 9#ieterOereine.

SBürgernteifter 9Dr" u e H e r * Sarntftabt, ©tabt Sarmftabt.

gräuleitt $aula Tl ü 1 1 e r * ^annoöer, ®eutfd)*(£oangeIifc^er grauenbunb.
D. gricbrid) a um a n n * (Scf)öneberg b. Berlin, 9)1. b. $t., §erau§=

geber ber §ilfe.

2*
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Sßrofeffor Dr. 9? e i g e r * $ranffurt a. 9Dr., Sireftor be3 ©täbäfdjen

§r,gtene*3nftitut3 grcmffurt a. 9Jc.

*ßrof. Dr. 9H e t rt e r * SBerlüt W., ©eneralfefretär be§ Seutfdjen ftmttaU
®omitee3 §ur SBefäntpfung ber Xuberfulofe.

Dr. $ran§ Oppenheim er* ©rofHßicfyterfelbe, ^riöatbojent an ber

Unioerfität Söerlitt.

Dr t$f r anf enf äff e für ben ©etterbebetrieb ber faufleute, ^anbete*

leute unb Sfyotljefer, Berlin.

SSorftanb ber Slllgemeinen DrtSfxanfenfaffe granffurt a. SJL

Stbotf £ato*$erlin-©d)Iad)tenfee, ©euifdje ©artenftabtgefelifdjaft.

Sßrofeffor Dr. $annit)ilp (£I)arlotteitburg, ©enetalfefrctär ber 3ntet*

nationalen Bereinigung gegen bte SuBerfuJofe.

gräuletn 2Inna $ ap £ r t$*<ötegli&, S>eutfdjer 3 ll1ct0 o cr Sntetnatio«.

Stbolitioniftifdjen göbetatiott.

SanbeSrat Robert $ a f f a r g e * ttöiiigc4ierg i. $r., SScrbanb oftyreitfcifdjer

SBaugenoffenfdjaftcu, CS. 3>. in Königsberg.

Safob *ßlaul>©tiftung, ßrjarlottcnbuvg.

§t. $ o I) I rtt a n* gricbridjyljöbe bei Xetmolo, 33imb Seutfdjer Pöbelt*

reformer.

©taatsfetretär a. S>. Dr. (SJraf b. $ o [ a b 0 >u 3fij<*2Befjner* Naumburg,
(Srgellenj.

2lmt3rid)tcr Dr. *ß r i g g Aranffurt a. Xcutfdje Gtertettjiabi ©efefl*

fdjaft, Ortsgruppe $rof^granffurt.

fßrofeffor Dr. s£ r ö b ft i n g Moin, Seutfdjet ©ereüi fttr öffentliche $e=

funbrjcitspflcgc.

$trd)iteft ©tmon 9ia0en[tetu Tvnmlnirt a. HJt.ß

v

JlHienbauge[ellfdjaft

für Heine SBoljmiugeu Avantiurt a.

3- $ e i f
* Seidig, 1. Bcrbaubsoorfteljev im SSetbanbe Seutfdjet $)anbhmg§*

ÜJftar. Börner, ftabtiTbtftyec, Djrtabett

Dr. phil. gri& 91 o e 1 e r * granffutt a.
x

A'i., Kireftor bet ©eutfdjen

(Stoib* unb ©ü&er*@c5eibc*2[nflalt
V

.H. & Jranffurt n.
s
.Vc., leutfdjer

herein für SBotymingyreronu.

^rofeffor Dr. §einrid) 9i o ef$ I e r ^ranffiirt a. Wt.

©tabtoerorbneter ^rofeffor §. © a n b r o tf * Gaffel,

ftarl Snbroig ©djäf er^granffurt a. Sfö., ieutfc^et SBerbanb ftauf*

männifd)er Vereine, ®aufmännifd)er herein <yranffurt a. 9K.

$rofeffor Dr. Strtfjur © d) I o 6 m a n n * Süffelborf.

©tabtoerorbneter Benno © d) nt i b t * ^ranffurt a. 33oIf§*, Bau* unb
©paröerein grantfurt a. 93c.

gabrifbefifcer ftarl © dj m i b t = Bresben, ©artenftabt §eüerau ©. m. b. <p.

Pfarrer Lic. SBtl^elm ©djneemelcrjer* Üiummetsburg b. Berlin, Göan*
gelifdHSogialer Kongreß.

Berlagsbucrjf)änbler unb 9)cagiftratsrat O. %fy © d) o 1 1 * 9)cünd)en, ©tabt
•Mndjen.

5Baumeifter © u b e r t * Berlin, Seutfdjer Sedjniferüerbanb.

Segatton§rat a. !S>. 0. © d) m er in^Dberfteinbad).
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©taatSanttmttfcfjaftSrat Dr. <S m i e r a 1 1)
* SBerlin W.

Ißrofeffor Dr. ©ingfyeimer* Sftündjen.

Dr. ©üb ef um * »erlitt, SR. b. 9t.

©tabtgemeinbe ©ffett a. b. 9fhtl)r.

©tabtgemeinbe © t r a (3 b u r g i. @.

©tabtrat $rofeffor Dr. © t e i tt * granffurt a. 9D£., .Snftitut für ®emeinmr>f)I

S)i0om^3ttgettteur unb ®emeinbebeöottmäcf)tigter Karl ©tier^borfer*
äftündjen, ©tabtgemeinbe 9[Jcüncf)en.

®ef)eimer OBerbaurat Dr. ing. ©tübben* ©runemalb b. »erlin.

<M)eimer 9fiegterung3rat »ürgermeifter a. SX Dr. SSarrentrafrJM
granffurt a. 9Dr., granffurter ®emeinnüt3tge »augefettfcfjaft.

»erbanb barjeriftfjer »äugen offenfcfjaften, =<25efe£Ifhaften unb

Vereine, -üttünctjen.

»erbanb ber 3)eutfcrjen ® e tu er f t> er ei n e »erlin.

»erbanb ! a t f) o Ii f c£) e r Arbeitervereine SS e fi b e u t f er) f a n b 3

,

Sßexhaxib mittlerer 9fteicfj§*$oft* unb Telegraphen*1

Beamten, »erlin N. 24.

33erbanb ofttoreujsifdjer »äugen offenf er) aften, Königsberg in

Greußen.

»erein für §anbIung3*(£ommi3 Don ^1858 Hamburg (Kauf*

männifdjer SSerein).

»erein für »erbefferung ber SSoJjnungSöerfyättntffe in

9Jcüncrjen, @. ».

»olfSt. er ein für baS fatfjoHfcfje ® eutf cf) l a nb , m*<$tabbacf),

Pfarrer D. SS e ber^SDr.^Iabbacf), ®efamü>erbanb ber ©üangelifcfjen

Arbeitervereine 3>eutfcfylanb§.

gräulein A. t>. SS ei c § e f * »ertin W., »erbanb gortf$rittIicr)er grauen*

vereine.

»eigeorbneter a. 2>. SS e r 1 1) * ®otf>a.

Prälat Dr. SS e r t Ij m a n n* greiburg i. »., ÜDronfignore, SaritaSi) erbanb

für ba£ fatholifdje &eutfcf)tanb.

granf SS e £ I a r * granffurt a. -Dr., »erein für görberung beS Arbeiter*

mofjnungStüefenS granffurt a. 2Jc.

*5tabtrat (8. SS o b b e* Königsberg i. *ßr., »orftanb ber Stiftung für

gemeiimüjjigen SSofjmmgSbau, Königsberg.

3entralau3f(f)uj3 für bie innere SDriffion ber beutfdjen efcan*

gelifcrjen Kirdje, 3>af)lem*»erlm.

3entralfommiffion ber Kranfenfaffen » e r H n S unb ber

»ororte, »orfi^enber (£. © i m a n o h> S f i.

Streftor ®. »äff enge.
grau 9todjSgericf)tSrat Dr. »ernl^arbi, »orfttjenbe ber Ortsgruppe

£eiö§ig beS ®eutfdj*G&angeIifdjen grauenbunbeS.

©tabtt>erorbneter ©ireftor Dr. £). »ifcrjoff.
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<M). §öfrat «ßrof. Dr. & »ü^cr.
treiSJjauptmann (£. t>. 23 u r g S b o r f f.

fuifert. Oberpoftbireftor ®ef)eimrat ®. $omt&Iaff.
grau Dr. ® u m ft r e t) * g r e 1 1 a g , SBorfifcenbe ber Ortsgruppe Seip^ig

beS Allgemeinen Seutfcfyen grauenöereinS.

Oberbaurat (£. galian, fönigl. ©ädjf. ©ifenbalm^ireftor.

taiferl. «öantbireftor ©ruft grettfel.

Setter §ugo gritfdje, SSorfi|enber beS SSerbanbeS Seidiger ©dfireber*

ö ereine.

©tabtoerorbneter ga&riE5cfi|er ®. g r i £ f dfj e , i. ga. Stimme! & So.

3uflijtat Dr. 3. ©enf ei.

Sücalermeifter ©. ©rüner, SSorft^enber ber ©etuerbefammer.

«JtecfytSanmalt Dr. f. §ag en, SSorfi^enber ber Ortsgruppe Seipgig ber

•&eiitf(f>en ©artenftabtgefellfcrjaft.

5lxtt)ur § a n S , SSorfitjenber beS SBerbanbeS oon ©arten- unb ©cf)reber=

Dereinen (©i| Seidig).

(Sbgar §erfurtlj, 23efi|er ber „Seip'giger Sßeueften Wacfyridjten".

3^eicf)Sgeri<f)tSr at ©eorg § 0 f f nt a n n , SSorfi|enber ber Ortsgruppe Seipgig

ber ©efeüfdjaft für (Soziale Reform.

Dr. ©eorg $aJ)n, ©tmbituS beS SBerbanbeS Seutfcfjer SSureaubeamten.

Sufti^rat Dr. 8 guncf, Tl. b. «ft.

Sfrl. @Ifc f ra|t, Söorfi&enbe beS ©emertoereinS ber Heimarbeiterinnen,

grau 3RegterungSbaumeifter £aura Traufe, SBorfitjenbe beS BerbanbeS

®aufmännifd)er @el)ilfinnen.

^anbelSfdjutbireftor Dr. gr. $ ü f) n , SSorfigenber ber Ortsgruppe £eipjig

beS SSunbeS Seutfdjer SSobenreformer.

93ernf)arb ®un|f ermann, 33orft|enber beS SSauOereinS §ur S3efRaffung
preiswerter 2öof)mmgen.

ftonful $aul dürften, SSeft^er beS „Seipjiger SagebtatteS" unb ber

„ungemeinen Rettung",

©e. Sttagnifigeng .©efy. £ofrat fßrof. Dr. ®. £amprecf)t, 9ieltor ber

llnit)erfität.

©ei). SBaurat $rof. £>ugo £ i dj t.

Sßaftor Siebfter, $orfi|enber ber Ortsgruppe Seipjig ber ©ädjf.

(£pang eiifd)k©o 5ialen SSereinigung

.

©tabtoerorbneter ©efj. §ofrat *ßrof. Dr. Otto 9tt a t) e r.

©d^riftfteHer Otto M ei g ei er, 33orfi£enber beS Seidiger «JttieterüereinS.

grau (£mma deiner, SBorfityenbe ber Ortsgruppe £eip§ig beS Seutfdfjen

grauenbunbeS.

SSerlagSbucfj^änbler ,2trnbt 9Dx e t) e r.

®ommer§ienrat Bernfjarb 9tt e p e r.

SSiftor §ugo Queller, ©rfter Sireftor beS SSerbanbeS reifenber ^aufteute

XeutfdjIanbS.

Sufttjrat Dr. Sari 2ß filier.

$farrer Lic. ©ottfrieb Naumann, SSorft|enber ber ©äc^fifc^en (Süang.^

©ogiaten Bereinigung.

Dr. Wai «TcitfelS, ©efcfyäftSfüfjrer ber 3 e^rate für prioate gürforge,
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Wmttyauptmann ®. t>. 9tp$ii*%& atttoifr, f. ©. tammer^ err.

05efj. tircfjenrat ©uperintenbent D. $ a n f.

®. Söaurat unb ©tobtrat 9D£ar. Pommer.
i&ofrat Dr. ftol). «ßoppe.

©tubienbtreftor §ofrat $rof. §. 3ta&bt.

Sofef SReif, Sireftor im SSerbanb "SDeutfcfyer §anbiung3geplfen.

SBanmeifter Robert o ft.

©tabtberorbnetenöorfte^er Suftisrat Dr. ®. $t o t Ij e.

®emerföerein§fefretär (Sbuarb Sauer.
Sanfter 9i © ci) m t b t , $orfi|enber ber §anbel3fammer.

SKeftor «ßrof. Dr. SSalter ©ct>mibt.

ySaul © dj tu e b e , $8orfi|enber beä ©öangeltfdjen 2lrbeitert>erein3 Seidig.

(beljetmer §ofrat $rof. Dr. 9t. ©ofym.
(SJel). §ofrat $rof. Dr. SB. © t i e b a.

©uperior unb Pfarrer gafob ©trang.
SBatbemar ©Ritter, S3eft^er ber „Seidiger 2lbenb§eitung".

®el). ©anitätSrat Dr. med. W. Xauh e.

©tabtoerorbneter £ommer§ienrat ©. St o b i a 3.

(£f. Utylmann, SSermaUunggbtreitor ber DrtSfranfenfaffe für £etp§ig

unb Umgegenb.

^udjfyänbler Sllfreb SS ö e r ft c r.

tommergtenrat gr. 2B a f e I e tu 3 f ti.

SSerlagSbudjljänbler §ofrat §orft 28 e b e r.

©tabtberorbneter SSaurat @. 28 e i b e n b a dj.

grau ?ß$. SSotffv^rnbt.

3)en SBorfijj be§ fongreffeg führte teils ber ©I)renöor^

ft|enbe, (Spellens ®raf $ of abo mSf i^SBefmer, teit§ ber ®efcf)äft^

füfyrenbe SBorfi^enbe 9? e g i er u n g S r a t Dr. £ i e b r e cfj t Span*

notier, teils enblicf) bie betben anmefenben ber brei ftettöertretenben $or<=

fi|enben, nämlich bie Herren $ r o f e f f o r Dr. 51 1 b r e (f) t ^ 23erlin nnb
£ a n b r a t 93 e r 1 1) o I b= 23lumentf)al annober). @y§ellen§ ®raf s$ofa^

boro^ft) üräfibierte ben Vorträgen am SSormittag beS 12. unb 13. 3uni,

®elj. 9tegierungSrat Dr. Siebrecfyt leitete ben SSegrüßungSabenb unb bie

3)i3fuffiou am erften SSerfjanbtungStage, foftrie ben offiziellen ©djlujj be£

S^ongreffeS am gmeiten ,33erI)anbtungStage, ^rofeffor Wibrecht tiräfibierte

mätjrenb ber 2)i3fuffion §um gleiten §aupttf)ema am; 13. 8uni. ©nbttdj

taäljrenb ber SSerfyanbtungen über baS (£rbbaurect)t3tf)ema unb in ber

großen öffentlichen SSerfammlung am! 5fbenb beS 13. 3uni führte §err

Sanbrat SSertfjolb ben SSorfi^.
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SJorbemerf ung: 2>a§ nadrfolgenbe 2ftirgtieber*Sßer3eid)tti§™ift afy$a&eiif4

nadj Familiennamen unb ba, mo feine fceriönlidjen Vertreter befannt tnaren,

nadj bem 2tnfaug§toort ber betreffenben Bereinigung ufto. georbnet. 9laaj

tarnen, Xitel unb Sofort folgt bic 33eäeid)inmg ber Stelle, bie bnrd) ba§ bes

treffenbe Sftitglieb Vertreten iourbe. diejenigen Sftttglieber, mcldje buid) einen
* begeicfjnct finb, roaren bei bem ßongrefe nidjt perfönlid) amuefenb; jebod)

fteßt ftd) bie $a§t ber perfönltcf) Slniucfenbeit nicfjt unerbeblid) bötier, als an§
ber nadjfolgenben 2iufgälilung erfidjtlidj tft, üa eine Weifje ^örbcrfdöaften roie

3. 33. ber diat ber Stabt Seipjig, ber ^einjiger C*T)ren anrufe ufto. jetoetl§

eine Slngar)l namentlich ntdjt netter be-$eid)ueter Vertreter entfanbt batten. —
$ür unbebingte 9tid)tigfett aller ©ingclbeitcn in bem nadjfolgenben SßeräeidjniS

fann tro^ aller Sorgfalt nid)t ©eioäbr geleiftet roerben.

Siefermann, Dr., Dbcrbürgcrnteifter, Stettin. Stabtgemeinbe Stettin.

* 21 f t i e n b a u g e f e II f tf) a f t für f l ei 11 0 0 I) n 11 u g e n
, £yranf*

furt a.

* 511 b er ti, guftigrat, Dr. jur., ^ie^baben. l^crbanb ber (Srluerb^

unb SBtxtfd^aftggenoffenfd^afteTi am üüttittetrljettt.

STIbredjt, «ßrofeffor Dr., Berlin W. ^eniralftelle für «oli"3mol)lfal)rt,

SSerbanb ber auf ber (Sranblage be§ gemetnfcr)aftlttr)en Gigeutnm3

fterjeuben bcutfrfjcu 23augenoffenf<r)aften.

* ungemeiner 9)H e t b e m 0 Int e c b e 1 ein, Treiben, Serreftr. 8.

Allgemeiner SB er 6 an b ber auf 2 e i 6 ft I) i l j e b e r 11 1) e n b e n

beutfdjen G r to c r b 3 <* unb 28 Ir t f dj a f 1 3 *® e no f f e n*

f d) a f t e n.

r>. Allroör ben, ßnfar, fpamburg 6. Sauberein $u Mamburg,

t>. Slllroörbeu, grau, Hamburg 6.

3lltermann, Selegra^enfefretär, S? alle a. b. 2. Sßerbanb mittlerer

Üteicfy^ßoft* unb £clegra.pl)en-$camten $11 Berlin.

Sßltljoff, Dr., SanbeSrat, ÖMnftet i. SB. SBeftfättfdjer SSerein für

görberung be§ Metnrooljnung^mefeiio.
* 51 n f i e b I u n g 3 b a u f für genoffenfdjaftlidjen $ r u n b *

befi£, Berlin W.
* $ntont, Dr., Dberbürgermetftcr, Aiilba. SJcagiftrat gulba.

% x b e i t § a u §> f cf) u £ nationaler Arbeitet* unb ® e I) i I f e n *

Organ ifationen, Seidig.

St r n 0 I b , Oberbürgermeifter, Qtty. 9#agiftrat 3«#-

Stn§Iänber, 9Jcagiftrat3rat, föntgsberg i. ?ßx. Stäbttfdje 53aupoUsei*

r>erraaltung ^öntggberg.
* Sttjrer, Dr., ©el)etmer Ütegterung^rat, Seidig, ^rei^^au^tmannfe^aft

Set^ätg.

* Sälir, 33aurat, dregben. tgl. ©äcfjf. TOntfterium be§ ^nnern.

SBa^nfön, SSaurat, Bremen, de^utatton für Die Stabterroeiterung,

SSremert.

Harber, §ermaun, (Btabtxat, 9)Zann^etm. Stabtoerroaltung ^ann^etm.
* 33 arge, ^rofeffor, Dr., §ermann, Seidig.
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Barth/ ®onrab, Lireftor, frailing^ßtanegg bei Sftünchen. äe^ralöer*

bcmb Leutfcr)er Stonfumoereine.

*Baftian, ©roßh- Lireftor, Larmftabt. £anbe^.§r,}>othefenbanf.

* 25 au er, Dr., Senator, SpannoOer. 9Dragiftrat §annoöer.

Baum, Fräulein, Dr., Lüffelftorf. Berein für ©äugüugSfürforge im
3ftegiertmg§be§irf Lüffelborf.

Baumeifter, Dr., ©e^etmer Dberbaurat, ^rofeffor an ber Sedjnifdjen

&ochfcf)ule ®art3ruhe.

Batyerifcher £anbe£öerein §ur görberung be§ 23oI)nmtg3toefen§,

München.
SBeamten^SB'O^nungööeretn Lüffelborf, @. C#. m. b.

Beamten = 2Bohnungöerein Min, (£. ®. m. b. §.

BecFer, 3-/ ^etoetffcfyaftg&eamter, Berlin. 3entratberbanb ct)riftltd)er

Bauarbeiter LeutfcrjIanbS.

B e h m , 9D?arg., Berlin, Qtetoerfoerein b. §eimarbeiterinuen Leutfchlanbä.

Behm, Dr., Sttagiftrat^Wffeffor, (Stettin, ©tabtgemeiube (Stettin.

Behmifch, (Smil, @efrf)äft§fü^rer, Karlsruhe. Öartenftabt ftarteruhe.

B e h r e n b t , $aut, ©efchäfkführer, Bielefeld. Sentker Berein ^rbetter*

heim.

35 et i an, Dr., ©rfter Bürgermeifter, (Sitenburg, 9ftagiftrat (Sirenburg.

Bergmann, Dr., (Sugen, SRegierungSrat unb gentralmo^nungSinfteftor

im ®. 95. SWinifterium be§ 8*meim> -Mncr/en.

1B e r f e n 1) e i e r
, Bürgermeifter, Liebenhofen, ©tabtbermattung

Liebenhofen.
* 0. Berletofch, $reif>err, Dr., ©taat^minifter a. %. ©eebach^Sangenfatga.

Bertholb, £anbrat, Bhtmenthal (Spannoöer).

Bertram, Dr., I. Betgeorbneter, Strefelb. ©tabtgemeinbe 5^refelb.

Bielefelbt, Geheimer 9?egierung3rat, Sübetf. Sanbe^Berftc^erung^

anftalt ber Spanfeftäbte, ftmttaltiexbanb Leutfcfjer Arbeiter* unö
(Schrebergärten.

Bier mann, Sßrofeffor Dr., Seidig.

Blantf, Senator, ^oftocf i. 2Jtagiftrat 3toftocf.

*Blanf, Dr., Gilbert, (£f)emifer, §ofheim am £aunu§.

*Blafcf)fo, $rofeffor Dr., Berlin S. Lenthe <^efet£fc^aft §ur Be*

fämüfuug ber ©efd)led)t3franff)eiten.

* Bleidfen, Bürgermeifter, Guthatten. ©tabtoertoaltung (£irrhaöen.

Blum, SSirfiicher (Geheimer Dberbaurat, 9HMa3fee bei Berlin. $er^

hanb Leutfdfjer Beamtenoereine §;u Berlin.

B ö c! i u g , 9tubotf, m. b. §albergerptte Brebach an ber ©aar.
* Bohrer, ©tabtbauinfoeftor, dachen. ©tabtoermaltung flachen.

Botbt, Dr. jur., ©tabtrat, Lortmunb. ©tabtoermaltung Lortmunb.
Bornftein, Dr. med., Seidig. Berbanb Leutfcher TOeterOereine Seidig.

Brachmann, 9?arjmunb, $lrchiteft, #etp§ig.

Braig, SBilhetm, ©crjriftftener, Seidig.
* Br anbi, Beigeorbneter, (£ffen a. b. 9tuhr. ©tabtoermaltung ^ffen.

Breit, 9tecf)t3anmalt, Seip§tg. ^ethax^ Leutfcher SO^ieterOereine.

* Brentano, ^rofeffor Dr., Geheimer §ofrat, München.
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* 33;r eömatttt, Dr. jur., ^ed)t§anroalt, Seipgig.

SBrobnil, $rofeffor Dr., <Qatte an ber (Saale.

SSubbe, ©erjeimer Otat, Berlin W.
SB ü d) e I i n , Amtmann, greiburg i. 23.

*
t>. SS ü I o ro ,

torSgeridjtgrat, Hornburg ü. b. 9Jc. b. %.

93nfcf)ing, Dr., Wündyzn. ®efd)äftgTnf)renber $orftanb be§ S8erein3

jur görberimg ber SoI)mntg3üerf)ältniffe in 9Mndjen, $eneral^

fefretär b. SBarjerifdjen Sanbe3üerein§ §ur görberung bei SBo^nungS*

niefen§, SBorfitjenber beS SBerbanbeS barjertfdjer SBaugertoffenfdjafien,

^®efettfdjajten unb Vereine.

(£af)n, Dr., ©ruft, $riüatbogent, granffurt a. üflfr. Soziale? 9J?ufeum

granffurt
* t>. Kamp, 6d)a|rat, §auuot>er. SanbeSinreftorium ber Sßroö. .vmmtoDcr.

Sc» e neu, Dr., griebrttt), Sdjönebetg^SBeritn. 2lnfieb<Iung§bereüt ©roß*

SBerlin.

*$amafcr)fe, 2ß>oIf, ©djriftftellet, SBetlin. SBunb Tentfdjer Stoben*

reformer.

£>afer, SBauinfpcftor, (Stuttgart. ^anbe^iuotyniingiHnfpcftot im

SBürtt. SBlintfrertirni bd ^nueni.

*&en§e(, (Stabtrat, 99?annl)cim. '3tabtr>enualtuug flftannljetm.

* %' e u t f er) e r n b bcx 35 e r e i n e [ ü r n a t u r g e m äße Ö e b e n 3*

unb ©eilmcife (9taturl)eilfunbe), (5. Ü8., Berlin.

X'ietrid), Dr., SKegienmgärat, Veimig.

2)ie|, Dr., (SJefjcimcr sJiegienuigörat, Xarmftabt. i'anbc§4>erfid)crung3*

anftalt ©roßfjerjogtum §effen.

% ö n g e 3 , Dr., <5d)riftftetler, Sttündjen.

SHttmer, Dr., 9iat, ßübexf. ßanbe^Sßerft^ening^anftalt ber §anfe*

ftnbte.

*®orjrn, Dr., SBfolf, 3re*ben^s?ellcrau. ©arteuftabt -vctleran.

So minieng, Dr., Üicgtcrungsrat, Cberbürgermeifter, Sdjöueberg bei

SBerlin. Uftagiftrat Sdjöneberg.

treiben er Spar- n n b
v

l> a n u e r ein, CS. 0). nt. b. &>., Bresben.

Surr, (Slfe, grau, üeip^ig^afcbiuin.

^u-llo, Dr., SBürgermeifter, C Heilbad) a. Stabtuerroathmg Dffenbadj.

Suft, SRenbant, Üiirborf. ;}entralfommifiüm ber Üranfenfaffen 95erlin§

nnb ber Vororte.

©Hermann, STffeffor, DIbett&urg. ttrebitanftaü für bas GJroftffers.ig*

tum ölbenburg.

©Urenberg, Dr., Oberbaurat unb äftagtftraförat, Sien. GJemeinbe*

rat SKien.

(Syrier, ©eorg, gabrtfant, ©tabtöerorbuetenborftefjer, Sengenfclb i. SB.

©tabtöerorbnetenfollegium Sertgenfelb.

$lt), 9?id)arb, $rofeffor, berjeit 9ftünd)en.

* jSfcfrein, 3. gabrifant, granffurt a. 2tt. Ortsgruppe granf*

furt a. 9K. be3 23unbes Seutfcrjer 23obenreformer.

©rb, 9ftecrjner ber gürforgefaffe, Sarmftabr.
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©xrnan, $rofeffor, Dr. jur. et phil., ©eljeimer Sufttgrat, fünfter i. 28.

SBeftfälifd^-er Sattbegöexbanb be§ 9Sunbe§ Seutfdjer Söobenreformer.

* Ettling ex, Dr., gabxifant, faxtexufje, ©artenftabt ^arBxuIje.

(Sul au, Dr., StxtJjux, ©tabtt)eroxbrtetex, Offenbart) a. 501., ©tabtber*

ttmltimg Offenbart).

t>. Selbmann, gxäulein, $axftng§aitfen*2BaIbfyof. Seutfrt^Söangei.

gxauenbunb.
* g e x e n c § i ,

Dr., (Smmexid), SBubapeft. 9D?agiftxat Söubapejt.

gtlling, gxiWein, ©xete, ©efxetärtn be§ ©eJuexföeretnS bex ipeim«*-

arbeiterinnen, Seidig,

ginf, Dr., Pfarrer, ©ffen a. b. R. SSexbcmb fatr)o£tfcr)er 9lrbeiteröereine

für (Sffett unb Umgebung,

gintex, Dr., 3uliu£, Söürgermeifter, SKamtljeim. ©tabtöextoalrung.

gtfdjbetf, ©tabtrat, Berlin W. Sflcagiftrat Berlin.

gifcfjex, gofyanneg, ^Txbettexfefxetäx, Reutlingen. £anbe3öerbanb bex

(Söang. 5Trbeitexöexeine 2Bürttemberg§.

g t f cf) e x , Dr., Regierung§rat, Seipjtg. ^mtSljauptmannfcfjaft Seidig.

% i f d) e x , 9ftagiftrat3rat, 9ftüncf)en. ©tabtöerttraltung äftündjen.

gxäßboxf, 3uliu§ f Sanbtaggabgeoxbnetex, £xe3ben. Drtgfranfcnfaffe

.Bresben, fttntwltytzhanb bon Ortgfxanfenfaffen im ®eutfdj-en Reidje.

* gxancfc, *ßrofeffox, Dr., §exau§gebex bex „©pgialen ^xarjg", 93extin.

* 5 x e n a 1} ,
Dr., Söüxgermeifter, 23en3f)etm. ©tabtöerroaltung SBen&*

fjeim unb ©emeinnütjige 23augenoffenfcf)aft Senheim.
gxefeniu§, Dr., ©ropergoglidjer Sireftor, Xaxmftabt. 2ar\bttyt)po*

tljefenbanf.

*greubenberg, griebrirt) fax!, gabttfbefi&er, SBeinfjeim.

* gxeunb, Dr. jur., SSorfttjenbex be3 33oxftanbe3 bex £anbe$* s
£exficf)e=

xung^anftalt Söexlin, Berlin. £anbeM$exfirt)exung§anftaIt Sßexlin.

gxiebentljal, gräulein, Margarete, Berlin W. 3entra^erein füx

5(rbeitexinnen=3ntexeffen Berlin,

gxitj, 3tmmexmetfter, ©tabt&erorbneter, gulba. ©tabtüermaltung gulba.

%uä)Z, ^rofeffor, Dr., Bübingen. 9tt'itglieb be§ permanenten 3ntex^

nationalen SSoJnunggfomitee^.
* ö. guertl), Dr., Rittex ©mit, SBien. Settixatfrette für Söofjnung^

xefoxm in Öftexxeid).

* guncf, Dberbürgermeifter, ©Iberfelb. ©tabtöertüaltung (SIbetfelb.

©ei 3 t er, Dr., ©eorg, ©tabtrat, ©leimig, ©tabtöexmattung ©letioifr

©ei gier, ©mit, 33aumeiftex, Qtmäavi. $mt§f)auptmannfdf)aft Qtoidau.

*'©elfenfircf)enex Bexgmexf tiengef cllf #aft, ©et*

fenfixdjen.

* ©emeinnü|ige 93augefeIIfrt)aft 93 e n 3 f) e i m , e. ©. m. b.

'Senheim.

©emeinnütüge 95 a n g e f e II f d) a f t £eipfrtg*Sößnit>, 51.*©.

* © e n 5 m e x , ©toalb, ©efjeimex ftauxat, $rofeffor an bex ©ädjf. §od)=

fc^ule §u &re3ben, $re§ben*$BIaferoi^.

© e x a f rt) , (Smit, Seidig. DxtSfxanfenfaffe Seidig.
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<&-etlöff, Mrgermetfter, ©tenbal. ©tabtoerroaltung Srenbal.

©efamtoerbanb ber dj r i ft 1 1 dj e n (ferner ff haften, ®öln.

Stelen, 23ürgermeifier, %ltu$. ©tabtüerroaltung ??eujj.

<$He3bert3, 3o§amte§, W. b. dt., 3Künd)en*©labbad). (Mefamtberbanb

crjrifttttfjer 45 ero er ff cf; aften.

©Üfing, 2(rbeiterfefretär, ©tabtoerorbneter, SBodjum. ^iö§efan=

üerbcmb ber fattjol. 2Irbeitcrüerehtc ber ^iöjefe s^aberborrt.

GUücf 3 mann, Dr., ©rjnbthiS u. ©tabtrat, 3tirborf. Süttagiffcrat 9iirborf.

®öbel, Dr., Robert, ginangfefretär, SBien. 3entral{ieIIe für SBoIjnimgS*

reform in Dfterretcf).

©oette, ©tabtbaurat, flauen i. 93. Stabfoerhwtltung flauen.

(Siülbemunb, Oberbaurat, SBien. ®emeittberat SSien.

*©onfcr, '^rofeffor, Berlin W. S>eittfdjer SSerein gegen ben

^ftipraudj geifttger ©etränfe 511 Berlin,

©ontarb, $riebricf), .stnufmaun, ^euufdi bei ^eip^ig.

® x e % f cfj e l , SanbC'3njoI)nung§infpcftor, ©armftabt. ©rnft^£uoroig4$erem

gu Xarmfrabr, ^erbanb ber ^anoereine im Wn^Ijorjogtum Reffen.

(Treben, Dr., Söeigeorbnctcr, $ölu. SiaMtnuiuattinig $öln.

©rofcro enbt, Slrcrjiteft, SSöIflingcn an bex Saar, föö<fjtutgfcf)e GSifen*

unb ©tafjliucrfc, 0). m. b. \\

ü. ©ruber, vßrofcffor, Dr. med., Okbeimev Dfcer Webi^inalrnt, SLWutdjen.

* <&x u n e n b e r g ,
Dr., gittanjbireftor, SDt. b. 8t., Sllffelfcorf^berlaffef.

© ü n 1 1) e r ,
Dr., ^bolf, §8erlin=^rtebenau. £eutfcf)er Xedjutferoerbanb

Berlin.

*<$urcgin3f'rj, SB., Slrdjiteft, 9il)eine. Stabtöerroalturtg 'lif)ctnc,

SSaitöerein 9? bei ae.

* §aa§, ©encrdaniualr, Stermjtabt. DieidjSberbartb bor beutfdjett lam>
ttrirtfcfjaftlidjen ©cuoffcnfcljnften, XarmftaM.

©aber, Suftt^rat, Seidig.

%>acfert, Dr., ©tabtrat, ÜBorijum. 3iabti>enualtnng 33 od)um.
* § a e u f e r

, Suftisrat, g-ranffuri a. 3D£

@a gebor 3t, SBürgermeifter, (Fronau i. SB. StaMoeruialtung (Fronau,

Söauoerein ©ronau.

föageborn, Üxeg.^ffeffor, ^eir^ig. Mgl. 'HmtSIjauptmanufcrjaft Seipjtg.

&afe, Xiplom^^ngenieur, ©aarbrüefen. SanbratSamt Saarbrücken.

*£allgarten, Dr., gri|, granffurt a.

*§allgarten, Dr. jur. et phil., $rü>atgetel)rter, SDWindjen.

* §ammerfcrjlag, $rau Stteta, granffurt a. 8D£. SSerbanb $ort*

fcrjrtttltcrjer grauenöereine.

§amm er f djmibt, Dr., 'SBonn a. Ürrjeüt.

Raufen, £anbe3oerftcrjenmg§rat SHel. ^Stxbanb fdjle»ttrig*l>oIftemifd}er

SBaugenoffenfhaften.

£arbecf, Dr., «Senator, Altona (ßlbe). Sttagtfrrat Stttona.

§auptöeretn für 3§olf3roof)Ifaf)rt § a n n 0 ü e r.

^aoellanb, ®arl, ^atrjematifer, 9ttannf)eim.

|>ebel, ©mir, ©efcfyäftSfürjrer, JÖetp§tg-ü5ot)tig. Sftötljigä Serrain*

<®efetlfct)aft Seidig.



— 29 —

§ e i 1 brurttt, Dr., SftedjtSanmalt, ©tabtöerorbneter, granffurt a.

§ e i l b r u n n , grau, granffurt a. 50^.

§ e i m b u r g e r , £tto, Sftecrjtganmalt, Seidig, fongrej^Stenograin).
§ e i n r i cfj ,

Bürgermeifter, 28alb (Sftljetnlattb). ©tabtöermaltung SBalb,

<&pax* unb Bauöerein 3Balb.

§;eng3berger, Dr., ©tabtrat, granffurt a. Stf. SKagiftrat granf*

furt a. 2».

Rennen berg, furt, £ecf)ntfer, Seipsig^fteureubni^.

Sperr mann, Dber^ßoftafftftent, Sregben. Berbanb '3)eutfc£)er Bieter*

vereine, Allgemeiner SDfciet&etoofjnerüerem SreSben.

§er|fcf), Dr., Ober^ebt^inalrat, Seidig, fret^au^tmannf^aft

Seidig.

forrefüonbens §er§berg, Berlin SW.

§ e f f e
, ßhifiatt, Berbanb^bireftor, Sterben. 3en^ra^ er^an^ öon Drt3^

fran teufäffen im 35entfielt Sfteicrje.

* Gilbert, SRegierunggbireftor, Stuttgart. Berficf)erung3anftalt

SBürttemberg.

&tlbebranbt, @mil, ©emeinberat, Ilmenau. ©tabtgemeinbe glmenau.

§itle, *ßaut, 9ttagbeburg. Baugenoffenfcfjaft be§ sJ0cagbeburger Bieter*

toerein3.

©irfdjfelb, töofa, Sarmftabt.

*§i&e, ^rofeffor, Dr., fünfter! SB. Berbanb für Soziale Kultur
" unb SBo^lfafjrtStoflege („Arbeitern^!"), 33t. mabhady.

§offmann, (£., Seidig. 3ftötl)ig£ Xerrain*($efellfc£)aft Seidig.
* § o f) e n e m f e r , Tl. SB., Sanfter, granffurt a. 90£.

* £>ol)enemfer, Tl. SB., grau, granffurt a. Tl.

§ o 6 ,
Btcebürgermcifter, SBien. ®emeinberat SBien.

ip off elber, ®eorg, TOtct)aeI, £ef)rer, Seip&ig*©tf)Ieuj$tg. Berbanb

Steutfcljer Sftteterüereüte.

&übfdjmann, Bürgermeifter, ßljemnitj. 9fot ber ©tabt Gfyemnit*.

3acobt, gr., ®emerffcf)aft3beamtcr, Berlin, gentralöerbanb ^mftltdj'er

Bauarbeiter Xeutfcfjlanbs?.

igacobt, Sorotljca, cand. cam., ®runemalb bei Berlin.

*3aeger, Dr., ©ugen, JReicf)^ unb £anbtag3abgeorbneter, ©perjer.

Seutfcrjer herein für SBof)nung§reform, granffurt a. Tl.

* 3 a n f e u , ^ermann, Ardjiteft, Berlin W.
8 ü r g e n §>

, ©emeinbeöorftefjer, ©teglitji. ©tabtt>ermatiung ©teglitj.

Summet, Dr. jur., 3? edf)t3anmalt, Berficf)erung3bireftor, ^eipgig.

3un(f, Dr. jur., 9ftecf)t3anmalt, ©tabtberorbneter, Seidig.

'M amffmerjer, Berntjarb, 9fteljfeibe. ©eutfdje ©artenftabt^efcllfdjaft.

ftampffmerjer, Dr., §an§, farl3rut)e. Babifcrjer Sanbe^SBo^nung^
t> erein.

ficnii; Ateranber, Sireftor, ©ffen a. b. fR. ^einif^SBeftfätifdje Bau!
für ®runbbefi|.

genitale be§ ^ a 1 1) io 1 i f et), e n gr auenbunbeS, ®öln (Bor*

fi^enbe: grau ®el)eimrat Spopmann).

ftattentibt, ;5Trct)iteft, ^ilbe^eim. ©tabtöetmaltung §ilbe§beim.
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:® a t f d) e r ,
Seopolb, ©djrtftftetfer, jur^ett 2lug3burg.

.®a|, Dr., SBern^arb, Offenbar a. Tl. ©tabtöermaitmtg £)ffenbadj.

* $a|, Stabixat, ©cfyöneberg. 9)cagtfrrat ©djöneberg.

*®aijfer, $onrab, ©ef)eimer ^onfiftortalrat mtb Pfarrer ju grartf*

furt a. 9Dr. (Süangel. herein für innere Sttiffiort, granffurt a.

J^efyl, (Reimer 9tegierung3rar, Mffelborf. £anbe3^8erftd)erimg3anftatt

Sftfjentprobinj.

•* teil er, Dr., Serlin NO. 18, Äntyrobeftraße 117.

fehler, Dr., ©erwarb, Berlin.

Keßler, Hermann, ©rfter SBürgermetftcr, ^onneberg (S.^fft.). 9Jcagiftrat

ber ©tabt ©onneberg.

.®eö§, $1. W., £oranto=ßariaba, äitvjcit Sölündjert.

Riegling, Hermann, Seidig. Drigtrarrfenfaffe Seidig.

*®ta'r, ©mit, fräbtifdjer CMigenieur, Araiiffurt a.

^I-o^fer, Döfar, Hamburg. 33ereui für &anbIimg§*(£ommi3 t>on 1858.

^ ®I umf er, ^rofeffor, Dr., gtanffurt a. SDt. 3cntrale für prtoate

gürforge grattffurt a. SR.

^tut$, S/treftor be§ Str):tDemmftein SrjrririfatS, 9fceuftrieb.

Knebel, Otto, Carmen, ßentralucrbanb rfiriftfidjer Vorarbeitet Stöln.

®ni£:ping, ©tabtbaitval, Söodjmnt 8taM Söodjum.

^nöginger, ßubftng, Wiiiifterinhat, äftttncfcjen. 9ftittifterium bc3

Innern.

ft'odj, Söilljelnt, fragen i. ^. ;}ciitraloer&ünb djirifW. Vorarbeiter $ö(n.

^ödjtet, Stabtrat, 9ftannf)cim. ©tabtoenoaltuug Sftamrijeim.

®ötfdjfe, 6d)rtftftcücr, SBettin.

®oI)n, Ulbert, C^e|d)iiftv5fiil)rer, Berlin X(). C rtöi raiitcn laffc für Den

(Gewerbebetrieb ber ^aufteilte, franbeteteute unb Wpotfyet'er, Berlin.

Traufe, Start, ^Oiafdjincnfabrif, Veipvg.
* ®r e i g © d) m a I ! a t b e n.

® r e t f dj m a n n
, Xircftor, .Slünig^berg t.

v

^r. 2lfttcngcfcüfcfjaft

®öntg§6erger Smmobilieii unb ^angefellfdjaft.

®re$fcf)mar, ©tabtoerorbneter, ©rfurt. ©tabtgemeinbe Arfurt.

Gronig Dr., ©rfter 9tat, Hamburg. Senat ber greien unb §anfaftobt

Hamburg.
*®üljn, Dr. med., 28., Setpgig. Seidiger ^ommunafüerein.
Sulemann, SanbgeridjtSrat, Bremen.

®ur&, UIrtdj, $teumeifter, $ui3butg*9tuf)rort.

Sanbe§*Sßerftcr)erung§anftalt § a n n o t» er , frannooet.

£ a n b e 3 *$ e r [ i d) e r u n g * a n ft a 1 1 Ä ö n i g r e i d) © a d) f e n

,

Bresben.

Sanbe3*SSerfidjerung3anftaIt O l b e ti b u r g ,
Ottenburg.

S a n b e § = $ e r f t dj e r uu g § a n ft a 1 1 © a d) f e n * S
3I n r) a 1 1 , SOcerfe*

bürg.

Sanbe§*SSerfi(r)erurtg§anftaIt ©(f)Ie§mig*£otftein, $iel.

* £anbeä*SBerficr).erurtg§artftaIt © dj I e f i e n , 23re3tau.

^erftcfjerungSattftait für © dj a b e n unb 9c e u b u r g ,
#ug§*

bürg.
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£anbe3*$erf icfyernnjgganftal t SBeftfalen, fünfter i. SOS.

* SBerftdjerungganftalt 20 ü r 1 1 e m b e r g ,
Stuttgart.

£anbmann, Dr., ©tabtfa nbitu§, lannljeim.

£angenbacr), SBilfjelm, fommer§ienrat, Stormftabt.

* £ a t f dj a
, Safob, granffurt a. 1.

Seemann, ©tobtrat, (Sf)emni|. fRat ber ©tobt ßf)emm|.

Seemann, Dr., Suftigrat, ^ecfytSattmalt beim StettijSgeridjt, Seidig.

Se^rmattn, ©tabtbaumeifter, äßeimar. ©tabtoertoaltimg SBeimar.

£efyroaIb, Dberbürgermeifter, SRIjetjbt, ©tabtöermalttmg 9^r)et)bt.

£emfe, ©tabtbaumeifter, ©ileuburg.

£euner, ^Reintjarb, £ef)rer a. 3)., Seidig.

£emalb, Dr., Sireftor im Sfteicfjgamte be§ Innern Berlin. 9teicf)§amt

be§ jgnnern.

* £ e m i f o n , grau, §etene, granffurt a. 9K. granffurter SSereien für

grauenftimmrecrjt.

£ i dj t
,

Dr., (Stabtrat, ©djöneberg bei Berlin. lagtftrat ©djöneberg.

* £ i e b e r
,

Cbertnfpeftor, SBtelefelb.

£ i e b e t r a it , Dberbürgermeifter, $otf)a. ©tabtbertoaltung ©otfja.

£iebredjt, Dr., ®el). Sfteg.^Rat, §amtoöer. £anbe3=93erfitf)eruttg^

anftatt §amtoöer, Spauptoerein für SBoIf§toof)IfaIjrt ^annoöer.

*£i ermann, Dr., 9tmÄgm#§rät a. SX, ©Ijartottenburg.

£i ermann, SBanfbireftor, ©tettin, 9torbbeutfcf)e $rebttanftalt (Stettin.

£inbecfe, Dr., Otto, Mffelborf. SBerbanb sJiI)eimfd)er SBaugenoffen^

fcljaften.

* £inbemann, Dr., ütglieb ber SBürttembergifcfyen Qroeitert Cammer,
©tuttgart.

* £ i 6 ! e
, ©eorg, Hamburg, herein für §anbhing*(£ommt3 oon 185S.

*£öJ)e, Dr., <$ef)eimer 9?egierung3rat, £anbe3ban!btreftor, Süffelborf.

£anbe3banf ber ^^einproöinj.

£oren§, Tg., Sireftor, Hamburg 1. SmtralöerBattb Xeutfdjer ^on=

funti?exeine.

£übe<jen§, ^Bürgermeister, Arfurt. lagiftrat Arfurt.

£u*>})e, Dr., <Btabtxat, granffurt a. W.
£utf)er, Dr., ©tabtrat, lagbeburg. (Btabtxat lagbeburg.
SDfcaaß, Dr., £ujo, Sireftor be§ ©täbt. ©tatift. 3tmte§, (Hberfelb.

W a e % f et)
, £)tto, ®re§ben*§efterau. ßtertenftabt Soetteran.

lammen, gran§, $rofeffor, Dr., ©crjloft SSranbfteirt, Patient.

t>. langolbt, Dr. jur., ®eneratfefretär, granffurt a. 1 Seutfdjer

herein für SSoJjnungSreform.

*2fcarefdj, Dr., «Rubolf, §ofrat, SBten. Sentralflettc für 2So!)mmg^
reform in Öfterreidj.

Martin, Dberbürgermeifter, lamtfyeim. ©tabioermattung lanuljeim.

lartin, farl, Sireftor, Mncf)en. £errain-®efettfdjaft 9fceu*3Beftertb.

latyeratf), Dr., SBeigeorbneter, Mit. ©tabtoerraaltung ®ötn.

*mat), lar, ©djriftfteüer, §eibe(berg.

l ein d e, ©ruft, £anbmeffer, Süffetborf.

lein er, Dr., getif, SSertaggbu^änbter, £etögtg.
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* o. 9Qc eingingen, Dr., $ran§, f. ft. 2ttimftertalrat, äBien. ®.

SOctmfterium für öffentliche Arbeiten SBien.

äft eiß g ei er, Otto, ©djriftftelter, Seidig. $erbanb Seutfdjer Bieter*

vereine.

Hftenbelfon, Dr., Sireftor be§ (Statiftifcfjen 5tmte§, Aadjen. &tabt*

öeriualtung Aacfjen.

Mttot$, Dr., Sanbegrat, Süffelborf. £anbe3^erfidjerung3anftalt ber

Dtfyeinproöing.

Bft e tj e r ,
gabxifant, §übe3l)eim. ©tabtücrluattung jgilbeSljeim.

3fö e r; e r , Arnbt, SBexlaggbudjIjänMer, Seidig.

SJHcfyel, Amt^fiauotmann, (Sfjemm&. 2lmt3§auptmamtfcf>aft £$emni$.

SDc i e t e r 0 e r e i n (Hj a r l o 1 1 e n b u r g.

SDxieterOerein Qüxify.
SDfobroro, £anbe3xar, (Stettin. 2anbc3^8erftd)crungauftalt Bommern.
Mo eticf e., Dr., Otto, ©tabtrcdjt^rat, 2ßann|etnt. ©tabtoermottung

SKannfjeim.

Wotl)z§, ftubolf, 3iecfjt3aimiait, Seidig.

*9Dr

c netter, SBüxgexntcifter, Sarntftabt. Stabtoerioattung ©armftabt.

äföuellex, gxäulein, $au(a, Ipamtober. £eurfä}*(£battg. grauenbunb.

SDrüIIer, Dr., SBürgcrmcifter, 3 cna - ©tabt&ertoaltung 3»ena.

SföüHer, Ab., Dbet«4Kegienmg§tat, WhuIku. Mgt. ©taatSmiiiiftcriiim

für 93exfeljx3aitnclcgciiljeiteii ümlini.

•äftlülter, -Jft., I. SBeigeorbneter, ^aberborn. SDtagifkat
s4kberbont.

5DrüIIer, ©tabtrat, flauen i. SS. Stabtrat flauen.

VI ad) ob, SBaltex, Dr. phil., Seidig.

Naumann, D., g-r., b. 9t., Sdiöiieborg Söerlttt.

Naumann, Shirt, Seigrer, ^eipug ©djlcufoig. !öcrbanb £eutftt)et Bieter*

oeretne.

*9^ei^er, Sßrofeffor, Dr., $>ireftor be3 Stdbtifä)en ötjgicmfdjcn $n*
ftititte§, granlfurt n. ©eutfdjer herein für 2Bo§mmg3reform.

Reffet, g. 21., ©tabtfcexorbtteter, Dffen&adfj a. W. ©tabtoenoallung

Offenbad).

^eumatin, Dr. jur., Senator, lübcef. s$oiigeiamt ber freien unb

§atrfeftabt Siibetf.

$1 entert, fgeinxicf), SttagifrratSxat, <gof i. 23. üDlagifrrat Jpof i. 33.

9ceufcfjter, 9tegierung3rat, Dr., Stuttgart, $gl. SBürttemb. SDiirtU

ftertnm be§ gnnem.
Dumberg er, O., SÜxeffcox, 3Mndjen. XcrratngefcIIfdjaft 9?eu*2Beftertb.

Ort£franfenfaffe für ben (Gewerbebetrieb ber ® a u

f

*

1 e it t e
, .§ a n b e I § I e u t e unb % p o t f) e f e r ju Berlin.

* $ o r ft a n b ber Allgemeinen Ortgfranfenfaffe %tanU
furt am ÜDcain.

Ott, Dr., 93ürgermetfter, Uberberg, ©tabtberroaftung Oberberg.

Otto, gräuletn, Dr., Dtofe, SBofmungäpfregerin ber ©tabt £atte a. ©.
Otto, Abolf, (Scrjtacfjtenfee bei SSertüt. Seutfd)e Öartenftabt^efeüfdjaft.

Ooer, Dr. jur., ©tabtxat, ^ot§bam. SDxagifrxat s$ot§bam.
£ßa££ri|, Fräulein, Anna, ©teglifc. Seutfdjer ^toeig ber £nter*

nationalen Abofttioniftifd)en göberation.
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Ißaffarge, Robert, £anbe3rat, Königsberg t. *ßr. $erbanb Oftpreu*

giftet SSaugenoffenfchaften.

Ißaul, Dr., SSürgermeifter, Karlsruhe, ©tabtgemetnbe Karlsruhe.

$a ulfcn, griebridj, 3t«f>iteft, Bresben. S5unb ©eutfdjer jtcdjitcftcn.

* o. $e(^manit, Freiherr, SSithelm, 93anfbireftor, München. 93at)e=

rifdje §anbetSbanr\

Ißerfun, Sifchtermeifter, ©tabtöerorbneten, .§ilbesf)eim. ©tc&tömöal*
tung SgübeShetm.

fefch, 3afob, ©emerffdmftSfefretär, Krefelb. 3entratöerbanb< chriftlicher

£e£titarbeiter SeutfchlanbS.

Pfeifer, @emeinbeborftanb, Dtobetüifcf).

$ f i u g f , (Srnft £heobor, ©tabtrat, ©laucr/au. ©tabtöermaftung (Glauchau.

3 a t* o b $taut^©tiftung, (^artottenburg^erUn.

$ { e n g e
, goljattne^ ^rofeffor Dr., Seidig.

*$oentfrf), SBttfto, taufmann, Sei^tg^o^i§.

$ o e n § g e n , Hartha, ^üffetborf. herein für £aitSpfIege, 2)üffelborf.

*j$örfd}, 'Gsmtf, ®runbftücfS= unb ^tj^ot^efenmafler, Seidig.

9ßof)iman, 8L, $riöatier, griebritf)Shöhe^;Setmülb, $unb S)eutfcfyer

Söobenreformer.

5ß'Otlenber, Otto, Seidig. OrtSfranfenfaffe Seidig.

Holtmann, SBaugefchäft, ^uiSburg^fteiberich.

fontmer, SDcaj, 93aurat unb ©tabtrat, Seidig,

t). $of aboms! tj*2B eljner, ©taatsfefretär a. ©fgellcnj, 9£aum*

bürg a. b. ©.

Sofern, Gilbert, SJUtgtieb ber 3meiten ©ächftfdjen ©tänbefammer,

9tteerane i. ©.

$ribram, (Stualb, Dr., SBien. 3 etttratftetle für BoImungSrefonn in

Dfierreid^.

Drigge, Amtsrichter, granffurt a. 9Jt. Steutfdje ®artenfrabt*®efeU-

fdjaft Ortsgruppe ©rof^granffurt.

$röbfting, $rofeffor, Dr., Köln. Seutfdjer herein für öffentliche

(SJefunbljeitSpffege.

Üt a b e ft o cf
,
$ta£, SHreftor, SreSben^iefchen. 3entralöec&anh S)eutfcfjer

Konfumbereine Hamburg.
SR a b t f e

, SJfechnungSrat, ®emetnbeoerorbneter, ©tegli£. ®emetnbe

©tegli&.

* Drath, SSeigeorbneter, (Sffen. ©tabtbermattung (Sffen.

e dt)
, grang, jur 95eigeorbneter, Offenbach a. ©tabtoermaltimg

Offenbach.
* Leblich, Königlicher SBaurar, 9tirborf bei Berlin.

* $eichS*9SerftdjerungSamt, Berlin W. 10.

Sftetf, 3., 1. SSerbanbSOorfteher Seidig. SSerbanb Seutfdjer §anblmtgS*

gehtlfen §u Seidig.

Sftetnecfe, Architeft unb ©tabtberorbneter, j§atberftabt. ©tabtoermaW

tung §atberfrabt.

eteufdh, 2anb^hanfxat
f

SBieSbaben.

Deuter, gri&, Architeft, Bresben. S)reSbener Architeftenoereme.

2. SßoSnungSfongrejj. 3
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9fieöifion£t«erbanb ber 93 au g e n o f f e n f dj a f t e n im SSerbanb

®eurfc§er 23eamtent>ereine, $riebenau*93erlin.

$ Ij e i n i f d) e r herein für ® I ei n m- o | n n.n g $ to e f e n > Süffetborf.

giicijter, (£., ©ftnbifuS, 9lemfdjeib.

9Hd)ter, Konrab, ÜtübeSfjeim, SSerbanb ber SBangenoffenfdjaften toon

!§effen imb ©übbeutfdjtanb.

91 i e J> e , £anbeSf)auütmann, Sündig, SanbeStjauptmann ber ^rcoing SBeft^

ipteujijen.

91 o e b i g e r ,
9ftegierung3baumeifter a. $>., §annot>er.

Börner, 9ftar, Dplaben.

SRoefjler, grifc, Dr., Sireftor ber ©eutfcfyen ®olV nnb ©ilber>©rfjetbe*

. Stnftalt, §ranffurt a. Tl. ©eutfdjer herein für 3Sof)mmg3reform.

9toe£ter, Tl., %xau, ^ranffurt a. 2».

* SR regier, Sßrofcffor Dr., §einrid), grattffurt a.

fR o ft , «fortf, »ucfj.ljänbler, Seipgig.

^otl), g. 3-, ®rof$er§oglicf)er Dberamtmamt, 9Kann§eim. ©rofcljersog*

lid) Babifcfjeg SBegirfSamt SDrannfyetm.

mtl)i Q, Robert, ©efdjäpfüljxer, Sei^ig-OteJIig. tööt&ißS Serrain*

©efellfctjafr.

9Ft umreit, Dr., ©efjeimer fRat, SOünifterialbirefrcr, Bresben, Königl.

(Säctjftfcf) e§ SOximfterium be£ Innern.

©al)m, ©tabtrat, 3ftagbeburg. äftagiftrat 9Dragbeburg.

*©ai
,

omon*©tiftung ju Seidig.

©al§er, Robert, 2lrd)iteft, ©rfurt.

©eibt, Dr., 9ftegierung3rat, SD^itglieb beS Kaiferüdjen ©tatiftifdjen s3lmt£.

© e i b e t , Safob, ©tabtrat, SDrannljeim. ©tabtöernxtltung SJiamifyeim.

©elbad), Dberpoftfefretär a. X'., Köln. SSerbanb Seutfdjer Beamten*

vereine Berlin, 23eamten^2Bot)nung§t>erein Köln.

© e.mbr i|f i, ©tabtrat, Königsberg i. $r. 9Dragtftrat Königsberg,

©et) bei, ©tabtrat, ©tjartottenbutg. Sttagiftrat Sljari'ottenburg.

©imanorcSü, Ghigen, Berlin. gentrale für ba§> Stent] dje Kranfen*

faffentoefen.

Simon, Dr., Dtto, 9fted)t3anmalt, 9Drannf)eim. ©artenftabt*©enoffen*

f dt)aft 90tannf)eim.

©inger, Dr., Oberbürgermeister, Sena. ©tabtöerhxrttitng ftena.

©!aer, SlmtStanbmeffer, ©ffen^toüpenberg. Steutfdjer ©eometeroeretn.

* ©ommer, Karl, ©. m. b. granf'fnrt a. Tl.

©Roetgen, Betgeorbneter, Slawen, ©tabtöerroaltung #ad)en.

©übefnm, Dr., Ulbert, Tl. b. St., Berlin.

©ntter, Dtto (Srnft, ^arteifefretär, ftranffurt a. Tl.

©djaper, §enri}, Hamburg. Bereut für §anblung§*SommiS t>on 1858.

© 6) a | m a n n , ©efretär be§ ©efunbtjeitSamtS .Syrier). ©efunbljeitSamt

3ürid), 3ürid)er SOrieterberein.

-* ©dj epptg, ©tabtbaurat, ©iegen (SBeftfaten). äftagtftrat ber ©tabt

©iegen.

©djinbter, Ingenieur, ßljartottenburg. Bunb tedjmfd^inbnftrielter

Beamter.
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©dfyirmer, (£., $afing bei Mndjen.
* ©cfjirrmeifter, SSerlin SW. 2)eutfcfjer 2hmb ber Vereine für natura

gemäße Sebent unb §etlmetfe.

©dfjleger, ©tabtrat, $ofen. 3)eagiftrat $ofen.
* ©cf)met§, ^td^arb, (Srfter ^Bürgermeister, SSurg bei Sttagbeburg. 9Jlagi*

. ftrat 3Surg.

©dfymibt, ©etoerffcfyaftgbeamter, Berlin. Be^ctlöerbanb df)riftli^er,

93aitarbeitet.

©djmibt, ®arl, Oberbaurat, Bresben, ©ädfjfifdfjer §eimatfd^u|.
* ©cfjmibt, tarl, gabrifbeft|er, Sreäben 15. ©artenftabt ^ellerau.

©djmibt, Beigeorbneter, @ffen a. b. Üi <&tabtü ermaltimg (Sffen.

©djjmibt, SBentto, $udfybrucfereibefi|$et unb ©tabtöerorbneter, $ranE*

fürt a. 2SoIt>, 3Sau= unb ©paröerein granffurt a.

©d^mibt, Dr., 9ftegierung3rat, Seidig, $mt§§auptmattnfdjaft Seidig,

©dfjmibt, Dr., fRidfjarb, SSermaltuttgggeric^tgbireftor, fünfter t. SB.

©djnell, §ermann, $Mnd)en. Batierifdjer £anbe£üerein $ur görberimg

be§ 23of)nung3mefen3, 9ttündf)en.

* ©dfjneemetcfjer, SBili)., Lic, Pfarrer, 9fhtmmel3burg bei SBerltn.

:(£imngeftfcfH5ogiater ^ongrefe.

(Spötter, 3tedf)t3rat, 9ttünd)en. 9ttagiftrat ber ©tabt Mitten,
©djot^e, $aul, Kaufmann, Seidig.

©cf)omeru3, Dr., $rtebridjy gena. Dptifcfje SBerfftätte ®axt Seife.

© 6) o l 1 , ©tabtrat unb Kämmerer, (Sfjarlottenburg. Btabt Sljartottenburg.

©dfjroeber, Dr., (Reimer ^egierunggrat, ffll. b. 91., Gaffel. Sanbe^
$erftcf)erung3anftalt

;§effen^ftaffau.

*©df)ubert, SSaumeifter, Berlin SW. Seutfcfyer £ecf)niferberbanb.

©df)ü£e, ©rfter SSürgermetfter, ©tenbal. Sftagtftrat ©tenbaf.

©4ul§, ^lejauber, 33an!ter, Seidig.

©cfjmamfrug, Btabtxat, (Sf)emm|. 9tat ber <Btabt &J)emm|.

*©cf)micferat:fj, Dr., ©taat§anmaltfcf)aft§rat, Berlin W.
©taa§, Söürgermeifter, 3fon3borf. Btabi Sfton^borf.

* ©tabtbibliot^ef %ubapt%
©tabt gemeinbe % ue im (Srggebirge.

©tabtöerfoaHung (Sffen a. b.

* © t a b t ö e r m a 1 1 u n g ^Jrartfertfteitt in ©cf)Iefien.

* <Btabtxat greiberg in ©acfyfen.

9t a t ber ©tabt £ e i p § i g.

Sfcagifirat ber Btabt ©uf)I.
©tabtrat Staucha in ©ad£)fen.

(Btabtxat freuen.
* Ö> r o fe r) e r § o g I i ci) SBabifdjeS ©tatiftif <f) e3 SanbeSamt

f arlSrulje.
* ©tatifHfdje* Imt ber ©tabt Äicl.
©tegmann, Oberbürgermeister, 5t^oIba. ©tabtöermaltung ^olba.
©tein, ^rofeffor, Dr., ©tabtrat, ^ranffurt a. 2Jt. Snftitut für

<$emeinmoJ)I.

©teppeä, Oberfteuerrat, SOlündjen. Seutfdjer ($5eometeröerein.

3*
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©tieba, ^rofeffor, Dr., <M). fcofrat, Seipäig.

t>. © t i e g Ii , Konfnl a. S>., Set^§ig.

©tier§b orfer, Karl, Siplom^ngenienr, ©emeinbe^BeüoIlmädjttgter,

9ttüncf)en, ©tabtoerroattung TOtndjen.

* ©tinneS, Dr., 9tegiernng3rat, ®öln*£inbentl)al. Königliche

Regierung Köln.

©tocf, @erl)arb, Strdjiteft, Hamborn. ©camtcn*23of)mntg3oerein

iSJitteburg.

©tocf, §ermann, fRat§ard)iteft, Seip&ig.

©tötfei, Dr., §einridj, 9^eicf)§gcrifl)t^rat, Seiföig.

©tött efa nb, SSalter, Dr. phil, §allc a. b. ©.
* ©tritt, Dberbürgermeiftcr, ©radjfai

©trobel, §an3, ©tabtbauinjpcftor, Seidig;.

*©tübben, Dr. ing., ©eljctmcr Dberbaurat, ($raneit>alb*©erlitt

©tür§enacfer, Sßrof., ©anrät, Marlorune. Winiftcrium bei Snnern.

£eidner, Dr., Ulbert, granffurt a. äfc Sojiatcl SDcufenm granffurt.

£ell, ©ürgermeifter, Slltcnburg. ^tabtoenualtung 9lltenbutg.

£f)elemann, Obcrft 5. S>., Stettin.

%$\tl, Amtmann, SSlanfenftein. Vinn SManlenfiein, (Startenfiabt Qütttnau.
* Skiffen, Dr., §. ©errualtung3bircitor, Hamburg, ©crcin für

§anbtung3*Konrmiö bon 1858.

*£f)ür, 2imt3ricf)ter a. X., ©ianfenbnrg. Oranienburger Stau« unb

Krcbit-©efcllftf)aft m. b.

Döpfner, 2lbam, Seiner, &of L ö. Stabtbettoattung $of.

Xramm, ©tabtbirefror, Ipannobet. äftagijrrai >:anii.mcr.

Uf)lmann, SertoalrungSbireftor, ßeipgtg. Dttöfrantentaffe Seidig.

Umftetter, Kaufmann, Seidig Mionirfic.

* ©arrentrap}), Webeinier Wegicnimv>rat, ©ürgermeiflet a. granf*

furt a. granffurter (Gemein min ige ©angcfellfdjaft.

SSerbanb baüertfdjer © n 11 g e n 0 f f c n f ri) n f t c n , Gefell fcfjaften

urtb Vereine röindjen.
* SS e r b a n b b e r S e u t f d) e n $ c to c r I Ö c r c in c ©erlin NO.
*©erbanb f a t Fj 0 1 i f d) e r Arbeitervereine SB c fi b c u t f .3j*

lanb£, ^Jcündjen^Iabbari).

SSerbanbmittlerer9Uid)3^üit^unb£eIcgrat)l)cnbeant'
ten ©erlin.

SS e r b a n b oftpreufctfdjer SB au gettoffenfhaften, Königsberg.

SS e r b a n b to e ft f ä I i f dj e r © a u g e u 0 | f
c n

f
rf) a f t e n , fünfter i. 20.

*©erein für bie bergbaulichen gntereffen im Öberbecg*

amt§be§irf Sortmunb.
SS er ein für § a nb In n g 0 m m i§ Don 1858, Hamburg.
SSerein für ©erbeffernng ber 23 0 i) n u n g 3 ö e r § ä l t n t f f e

in SOrüncfjen.

SS er ein Dftfjeint Seidig.

$Bolf3t>erein für ba3 f a t f) 0 l if dj e S e u t f dj I a nb
,

©cündjen*
©labbad).

SSoget, Karl, ©tabtrat, SJeannljeim. ©tabtöerroaltung SDcannljeim.
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SSoSberg, Dberbürgernteifter, TOtglieb be§ SperrenljaufeS, $ot§bant.

Sftagiftrat ^otebam.
* r». "SBagner, Dberbürgermeifter, Ulm. Stabtoernxtltung Ulm.

223 agner, ©tabt-pfleger, Stuttgart, Stabtoermaltung (Stuttgart.

SB alt!) er, Stabtrat, Arfurt. 9Dragiftrat (Erfurt.

SBaltfjer, Dr. jur., Sireftor ber Seidiger £eben»*23erficr}erung3*

igefettfdjaft, Seidig.

SBaltlier, (Btabtxat, SJcagbeburg. Sftagtftrat 99ragbeburg.

SB e ber, (Efoalb, (^eroerff(f>aft§fefretär, Aadjen. Stnixalötthanb ctjrift*

. lieber Textilarbeiter £eutfd)Ianb§.

SB e ber, $aul, *ßrofeffor, gena. ©enteinberat Sena.

SB e ber, D., Pfarrer, 9Dr.*$labbacr). ©efanttoerbanb ber (Söangelifdfjen

Arbeitervereine SeutfcrjlanbS.

SBedjfelmann, ©ugen, 9tegierung3^Baumeifter, Stettin.

SB e g m a n n , S3aumeifter, £ni§burg*9Dreibericr).

SBefjmetier, Stabtöerorbneter, (Erfurt. Stabtoermaltung (Erfurt.

SB e i tfj e 1 1 , Karl, gabrifbefitjer, £eip§ig=£inbenau.

SBeiffenborn, 23ürgermeifter, Spalberftabt. 9Dragiftrat §alberftabt.

fc. SB e 1 c § e f ,
gräulein, A., SSerlin W. Sßerbanb gortfcf)rittlirfjer grauen*

Dereine.

SB er n er, ©emeinbeOorftanb, 9tabebeul. ®emeinberat Dtabebeul.

SBert^mann, Dr., $rälat, greiburg i. 23. (EaritaSOerbanb für ba3

fatyoltfdje Seutfcrjlanb.

SBeft fünfter SSerein §ur görberung be§> Klein*
tooljnungätoefenS, fünfter i. SB.

SBe£lar, granf, granffurt a. herein $ur görberung beS Arbeiter*

itootynungSmefenS, granffurt a. 90t.

SBetoerS, 9tegierungS* unb 23aurat, Süffelborf. Königliche Regierung

5£üffelborf.

SB i et) mann, ütubolf, 93aumeifter be§ (Efdjmeiler SJergroerföbereüt», (£fct>

weiter,
j

SBiegmann, Senator, §ilbe3tyeim. Stabtoermaltung §ilbe3ljehn.

* t>. SBilbner, Dr., Dbernotar, 23ubapeft. 2Kagiftrat 23ubaOeft.

SBingenber, Stabtöerorbneter, ^eufc. Stabtoermaltuug 9?euf3.

SBobbe, Cr., (Btabtxat, Königsberg i. Stiftung für gemeinnü£igen

"SBol)mtng3bau, "SOxagiftrat "Königsberg.

.SB ö 1)1 er, Dr., SonbifuS beS 23erbanbe£ ber £errain*©efellfdjaftert,

Berlin:

SBolff, Dr., §ellmutf), $riüatboaent, §alle a. b. S. äfttgiffatt fecHe.

SBolff, Arcfiiteft, §alle a. b. S. 25unb beutfdjer Ardfiitetten.

SBuermling, Dr., Reimer Dber^egierungSrat, Stegli£.

SB utt !e, ^rofeffor, Dr., ©elj. ©ofrat, ©reSben^BIafemifr.

Sauber, SBalter, 23ürgermeifter, Sengenfetb i. 35., Stabtrat Sengenfelb.
* Senttalauäf d)uf$ für bie innere Süftiffion ber beut*

fernen eoangelifcfjen Kircfje, 23erlin*£al)lem.

Sentralfornmiffion ber Kr a n f enf a f f en Berlins unb
ber SS orte, 2Sorfi$enber : @. Simanom^fi, Berlin SO.
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3entratoerbanb ®eittfd)er 3lr Bettet«» unb ©chreber*
gärten, Sübecf.

3ietom§¥i, £)., Rebafteur unb ©tabtöerorbneter, $ran¥furt a. SDl
1

.

,BoI¥&=Bau= unb ©paroerein, grcmffurt a. Stf.

3immermann, Karl, ©tabtfefretär, ß^arlottenburg. ©|artüttetiburget

Baugenoffenfdntft.

Stnfetfen, ©ruft, Regierunggrat, Söetmar.. ^ürtngifdje Sanbe^Ber*
ficherungSanftalt.

SSorbcmcrfung: Stte Kongrefeberhanblungen fotüte bic öffentttdje 2lbenb=

»erfammlung fanben ftatt in bem grofeen g-eftfaale be§ ^cntraltt)cater§ r Eingang
©ottfdjebftrafee ; ber Begrüfenng§abenb, ba8 gemeinfame ©Ifen am 12. fotüic

ba§ gtoaitslofc 3ufammenfcin am 13. 3uni in ben ©efeUfdjaftgfälen bc§ StntxaU
tf)eater§, (Eingang £homa§ring 19.

a)
,

Begrüßun graben b, ©onntag, ben 11. Sunt 1911, abenb£

8 Uhr: s2lufr>rachen unb Begrünungen.

b) (Srfter B er § anb tu n g 3 1 a g ,
Montag, ben 12. ^uni 1911,

Oormittag3 9x
/4 Uhr: Eröffnung be§ Kongreffe§ unb SBafjl ber

©hrenpräfibenten unb fö^renöije^räfibenten. ©röffnungäan^
fpracfje: @raf $ o f a b o tu § f eh ner.

(Srfter Spauptgegenftanb:

iB obenfrage unb B o ben £ o I i t i ¥ in großen unb
f leinen Orten:

I. Vortrag:
j
Unfere öffentlichen törperfdjaften al§ Be*

hör ben in ber Bobenfrage. Referenten: ©tabtftjnbtfuSi

Dr. ß anb m ann^SOtannheim, ©tabtrat Dr. Snope unb
©tabtöerorbneter Rechtsanmalt Dr. § e i I b r u n n *= fyranf*

furt a. 2Jfc.

II. Vortrag: Unfere öffentlichen Körperfcfiaften afö £erratn=
Unternehmer in ber Bobenfrage. Referent: ©tabtrat

«ßrofeffor Dr. © t e i n * gtattffurt a. m.
3> 1 3 f u "f f t o n über beibe Vorträge gufammen.

!5Tbenb§ 81/2 Uf)r: ©infames gemeinfame§ Effert.

c) -3 'fetter SS er h anb I u n g §> t a g ,
Dienstag, ben 13. ^uni 1911,

OormittagS 9y4 Uhr

:

3n;eiter §auOtgegenftanb

:

& i e Finanzierung unferer Bautätig feit in großen
unb fteinen Orten, if)te Mängel unb ihre Reform,

I. (Sinteitenber § a u j> t ö 0 1 1 r a g , unter befonberer ß&
rücfftdjtigimg ber Befdjaffung ber 2. §t)pothe¥. Referent:

<&t% Sofrat ^rofeffor Dr. SBhttt ¥e^DrÄ, Korreferent:

£anbe£ban¥rat R e u f dj * SBte^baben.

^iSfuffion.
IL £>ie Beleihung be§ ©r b & anregt 3 unb roirtfchaft*

lieh oermanbter formen gebunbenen ®rimbbefi£e§. Referent:

(Geheimer $ufti§rat $rofeffor Dr. (S r m a n fünfter.
©iSfuffion.
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.2l&ettb3 8V2 Uhr: Öffentliche SS er f ctmml ung.
Vorträge über „2Bohnung3frage unb (Staat'' (<$elj, Dbermebigina^

rat $rof. Dr. Wti. ö. trüber*Wündjen), „5£te 2Bohmmg»frage
unb bie grauen" (grl.' $aula 9D£ ü I I e r * §annoöer, SSorf. £>e§

.&eutfd^@öattgel. grauenbunbeä), „2ßohnung§frage unb gnbujlrie"

(D. griebricf) ^ anm ann^S^öneberg^erlin, b. 9t.).

%ixx biejenigen, toetche bte SBerfammtung nicht mitzumachen münfchen,

fomie für bie Qtit nach ber $erfammfung gmangtofe3 3 Usa

fammenfetn oon 9 Uhr ab in ben ©efellfdjaftSfälett be§ gehtrat»-

theaterä.

d. mtttooä), ben 14. Sunt 1911:

21 u 3 f I ü g ef <u n b SBefichtigungen. Söefidjtigt fölten n. a.

werben bie großen gemeimtü|igen 2öohnung3antagen £eij>§ig§, feine

itmfaffenben ©crjreber^ unb ^leingartenfolonien, bie bemerfenämerte

Anlage ber &tabt im gangen u. bgt. m.
e) Donnerstag, ben 15. $uni 1911:

2lu§flug nact) Bresben pr 3nternationaIen §t)giene*9Cu3ftetfmtg

unb §ur ©artenftabt §etterait.

Programm für die Berichtigungen und den Husflug.

A. ßeltchttgungsrundfahrt mit Krem Perwagen in Leipzig*

Mittwoch, ben 14. Suni 1911.

harten für bie SRunbfafyrt ä 2 Waxf finb an ber ©aaffaffe ober int

'^ongregbureau ^ottf et) ebftra^e 20 ju töfeu.

3§ormittag§ 9 U§r: gufammenfunft ber ifBongregmitglieber in ber

'$artenftabt*5lu§ftettung im ©täbtefcfjen Jganbetehof in ber (Mm*
matfdjen ©trage. Eintritt 20 $fg.

Sie ($artenftabt*2lu3ftettung foll in (^ru^enfü^rungen erläutert

Werben, ferner Werben an §anb öon planen, 3 e^ ltuugen unb
$fyotogra;pf)im bie ©tabtanlage Setpßig0 im gangen unb inSbefonbere

bie gemeinnützigen Unternehmungen auf beut (Gebiete ber 3Bo§mmg&*
reform erläutert merben.

10 ll^r: Abfahrt ber ^remfermagen üom W<vfit$ia%z. Sie %o§xt

geht burch folgenbe ©tragen; befonbere ©ehmäuutrbigfeiten finb babei

ermähnt

:

fflflatftplafy, ©rimmaifche ©trage ($ürftenhau§), Uniöerfitätgftrage;

(Unioerfität nnb ©täbtifche§ Kaufhaus), sJtogj>Ia| (^ingautagen,

<Mlert-Sentmat, $odj*®ettfmaI), Sttatfgrafenftrage, »uröplafc (Sßeiieg

Nathans, ©tabthaug, 9ftathau§btunnen), Söurgftrage, Shomagfirchhof

£%fyoma§fixä)t, ©ebaftian^ach^enfmai), Eloftergaffe, SSarfuggägchen,

{£fyoma3rittg (2ttt*£etp&iger SBohnhäufer, Stntxalttyatex), 9tathau3*

riug, §arfortftrage, .&etdj3geridjt§*$ßlafc, Seetfyoöenftra&e (SfteidjS*

geriet, UntOerfität^SSMtothef, 0Jetoanb$au3), ^ogartftrage, tarl
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%<mä)nty*&txa$e (twrneljmeä 2öot)ttr«iertel), $önig = Ulbert = TOee

(fel)en£merte *ßarfantagen inmitten ber ©tobt), SMgmard^SBrüde,

: jSeumeftrafce (nad) SBeften 5Xu§bIief auf I)ert>orragenbe ^nbufhie^

anlagen), ^önneritjftrafte, 2lntonienftraf3e, Slltranftöbtex ©träne, Sßm*

borfer (Strafe (Xaborftrdje), Sdjroartjeftrafce, SieSfauftraßc (<5tabt*

grenge), ütingftrage (Schrebergärten).

11,15 Uf)t: Slnfunft bei ben neuerbauten 2SoI)mtngganIageu ber 3D?etjer=

fd)en Stiftung für bie (Erbauung billiger Söoljmingcn. 58eficr)ttgnng

nnter ^üfrrung beg Sperren 2Trnbt 93? et) er unb ÜBaurat Pommer.

12 UI)r: 5tbfaf)rt Statjetftrafte, burd) ben Sdjönauer Sßeg uub bie Xie^
mannftrafce über bie ^Bahnanlagen (23af)nrjof ^lagtui^), burdj %ri*

tonienftrage (Söauberein -$ur 2kfd)af[ung preigmertcr 2£of)uungen),

bann burd) bie ©iefcerftrafcc in bag gnbufrrieötertel beg Sßeftcng.

^aumburger Strafe, $riebrid)^hian(t 3tra^e (fatljolifdje $ird)e uub

<Sd)uIe ©aganftalt), über ben (S'Iftcr--Saale*.stanal ifdjöuer WuSblicf

nacr) ber 4. 9tealfdjulc unb ^I)iliprmgfird)e), J^aiferftrafce, ftanjler*

ftrafce, 9iuboIf^Sad* Strafte, Marl §eine Strafe (Sßalmengarten),

*ßleif$enfhitbrütfe, SBigmartfffrafce.

1,15 M)r: Stnfunft: töennbalni.

1,15 bi§ 2,45 lUvr: ÜDhttagcffnt im SReftauranJ Sftennbafyn. SßreiS beg

töebedeg 1,75 2Jtotf.

3 Uf)r: SBcfitfjtigung ber fiiMun-ftäM if eheit Ekfyreberanlagen am Sdjteu*

ftiger 2£eg.

3,15 U^r: 5lbfaln't, ^roitprinjenftrafee burdj bie ftatfet• Wilhelm Btrnüc

unb 2Binbfd)eib[irafte midi ber neuen ©auanlage bc5 58auöeretn3 für

preigfaerte SBoIjnungcn, 10 .IVimiten Vlnfentrjad. Xaun burd) bie

*ßegauer unb ^ßrin^G'itgcn 2 träne nad) ber SBiofytttmgSfoIome bei

l©emeinnütngcn SSaugefellfdjaft iu ßöfcnig.

4,15 Ufjr: Stnfunft am 2fleert)clbtr>ta£.

SBefidjttgung ber &*oI)uuug*folrinic unter 7vüf)rung ber Herren

SReftor Dr. kalter Srfynubt uub ^udjbänbler SUfreb SBoerfitet.

4,50 U^r: StBfa^rt 3D£eeröefötpIaj5, SBoxnaifdje Strafe (Sd)reberan(agen),

SEeuS'borfer Straße (SBiefy* unb Sd)Iad)tI)of, ©aganftalt), über bag

KStfeigbreied gutn 9Sölferfd)Iacr)t^enfmnl.

6 bis 6,30 Uf)r: SBefidjtigimg beg 8Mferfrf)lad)t*2cnfmatö.

6,30 big 7 Ut)r : SBeftdjtigung be§ SübfricMjof^ uub ber ^euex*

beftattungganlagen unter ^üfjrung.

7,10 Uljr: 9lficffal)tt nad) ber (Btabt burd) 9tei£enf)ainer Strafe, 2öinb=

ntüfjlenmeg, Sinneftraße, goljanniäattee (Sorjannigtal), §o)pitai*

ftrafce (93ucr)gemerbemufeum), @rimmaifcr)er Steimueg.

7,45 M)r: Stnfimft 2tuguftuäpla&, ©übe ber 2Bagenfaf)rt.

8,45 Uf)r: gmangtofe gufammenfunft im ^almengarten (an ber graufc*

furter Straße) mit ^cmjert.

(Ermäßigter @intrittg£reig gegen ^or^eigung ber ftongre&farte

30 $fg. flott 1 fBtaxl
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B. Berichtigungen der inneren Stadt

am 14. guni, öormittagS

für biejenigen ®ongref$tetItte|mer, bie nicf)t bie gange Söagenfahrt mit*

machen motten. 9lnmetbungen !)ter§u auf bem ®ongref3bureau.

10,15 11 1) r : Söefidjtigung beS neuen SRathaufeS unter güijrnng. Mufc

fafjrt auf ben £urm (pro $erfon 25 $fg.).

10,45 Ufjr: S3eftct)tiguitg beS 9tecf)Sgericf)tSgebäubeS.

11,15 Ufjr: SBefidjtigung beS <Stäbttfc^ett -JftufeumS am 91uguftuS|>ta|,

Fingers 93eetf)oöen famt §u bem ermäßigten greife oon 50 $fg.

befid^tigt toerben. §err ^rofeffor SSogel mirb bie (Srtäuterung

übernehmen.

11,45 llfjr: 33efic^tigung beS SBucrjgemerbehaufeS.

1,15 115 r: £reffpunft beim -üfttttageffen im ^eftaurant „Sftennbafjn".

«Sotoeit nicfjt anberS bemerft, fittb alle S5eficf)tigungen foftentoS.

C. Husflug nach Dresden zur Internationalen fiygtenc-

HusfteUung und zur Gartenftadt ßellerau,

Donnerstag, ben 15. 3 u n i 1911.
SSor mittag^ 8,20 11h r: SSerfammlung in ber 2tbfahrtSf)aUe bt§

DreSbener Bahnhofs; Abfahrt mittels ©onbergugS II. 0affe 8,36 Uhr.

\%nt unft in DreSben, §au})tbahnhof, cthKt 10,20 ltl)r. 3u gujs

&ur ^nternationaXert §tigiene^$tu3fiettung.

11 bis 1,30 11 ^ r: Bürger erläuternber Vortrag unb 9Seftcf)tigung ber

ßluSftettung unter gü^rung.

1,30 bis 3 Uhr: 5Dxittageffen in ber SluSftettung ä la carte.

3 11 ^ r : Abfahrt oon ber SluSftettung mittels ©onbermagen ber %xam*>

bahn nach §etterau, ^Infunft etma 4 Uhr.

4 bis 7 11 r) r : Kaffee in ber SSalbfc^änfe in §etterau un^ $8efichtigung

ber gangen Anlage.

fRürffeljr in emgetnen (Gruppen nach; belieben.

^reiS ber Seilnehmerfarte für bie $af)rt II. flaffe unb ben Eintritt

in bie §ügiene^uSftettung 4 SÄl"; für baSfelbe unb bie Srambafm*
fa^rt nach §etterau, fotoie ben Kaffee bafelbft 5 ML

Diefe harten p 4 unb 5 9ftarf merben tüäfjrenb ber ftongre&tage an ber

®efd£)äftSftette beS ®ongreffeS öerfauft.

5öei beginn beS ^ougreffeS mürbe ben Zeitnehmern u. a. noch

fotgenbe DrucFfache überreizt:

®mmm* mitteunmen.
1. innerhalb beS ^ongreßfaaleS toerben 6fcetfeu unb ©etränfe

nicht feröiert. Dagegen \inbtt in ben anfchüe&enben ^ebenräumen
Süfett ftati.
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2. 5)ic ®ongrej3teiinefmter merben ^er^id) gebeten, f i cf> mögttcfifl

Mift&lfliQ an bem gemeinfamen (Sffen am 2tbenb be§ 12. guni $u

beteiligen unb bie harten Dafür bi§ alterfüäteften* Montag, oormittagg

i/
2 11 Ufjr %u löfen, ba um1 11 Ufj r her letzte Berlin in i% an beiri

bie genaue bex Xeilneljnter am ©ffen ber s2öirtfd)aft3Htuug gcmelbet

merben muß. 'Sag ©ffen foftet 3 9Jcarf. Söein§maug finbet nidjt ftart.

3. 9lm 12. unb 13. Quni mirb in ber äJtttiaggjKtufe in ben foge-

nannten @tefettfd)aft3fälen be§ 3 cntraW) catcr 3> in benen aud) ber 93e*

grüfmnggabenb ftattfinbet, au Keinen Xijclint ein äftittageffen 511

1,50 Wart fermert. "Ser (Singang 31t biefen Sälen ift fomofyl Dom
%f)oma3ring 19 roie mittels innerer SBerMnbung imm ÜBerljanblungg*

[aal au§.

4. 3>n ben üßebenräumen be3 SBerljanblungSfaalejS ift ein 33üd)er-

tifd) eingerichtet, an bem SSexfauf größerer unb Heinerer, in bie 2£of)=

nunggfrage einfcrjlagenbcr Siteratur jtattfinbet 2tn biefem Xi[d)e t'ommcn

auef) eine 9Ingaljl Skucffdjriften, wie 5. S& ba3 SKaterial be§ 5)eutfdjeh

SScrein§ für 2Bo§nung§reform; grattl uir SBerteilung.

5. $Tnf bie mit bem föongreffe berBunbene Heine 3luiSficttung bc3

©eutfdjen ©eometeröereinl in ben ©efellfdjaftäfälen unrb befonber» auf*

merffam gemadjt, ebenfo auf bie im „föanbeläljof" Sfcafdjmarft, beftnb*

Iidje 9fu§(ietlmtg ber 3)eutfdjen ©artenfiabt*©efenfcf)aft.

6. ®ie 2Iu§Iicfcrung Der ^oftiariien für Die ttonnreijteüuefymer

finbet in ber @efcrjäft3ftellc bc3 ftongreffeg, öottfdjcbftraftc 20, pari.,

ftatt, ebeufo finb bort Sd)rcibgelegenl)eit, äJcarfenöerfauf unb Sern*

ftorecfjer.

7. Söei ber öffentlichen SSerfamnttung am 2lBenb bcS 13. %uni finb

für bie Äongrcßmitglicber eine grünere
s

Jln >al)l ^h'iUe referoiert; e§ ift

jeboef) ben ^ongrejjteilne^ntern bringenb \u empfehlen, möglidjft zeitig

&ur SSerfammlung 51t erfdjeinen, Da Die ceferöierten
s$tät}e, fomeit fie

big 81/2 U^r nic^t oon ben tfougrefjntitglicbcru Defekt finb, für baS

übrige $ublifum freigegeben merben muffen.
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II. MX.

Leitlatze der Rerren Vortragenden.

$orbemerfung: ©ebrucfte $orbertd)te [inb für ben Seip^tger 2£oIjnuna.§=

fongreft nidjt erfiattet roorben, fonbern e§ würben nur bte nad)folgenben Settfä&e

vorgelegt.
'

A. ünfere öffentlichen Körperfcbaften als Behörden
in der Bodenfrage*

t. Leitfätze von F)erm Stadtfyndthus Dr. Landmann-

I. %k berjörblichen #Jtafcnahmen ber öffentlichen Verbänbe in ber

ber Vobenfrage ntüffen neben ben Ütichtpunften einer gefunben unb §mecf^

mäßigen Anlage neuer unb Verbefferung alter 323 einquartiere öor attem

SBtHigfeit b e 3 ft ä b 1 1 f er) e n 2tnfiebeIung3boben3 pm Siele

^aben.

IL Sa§ allgemeine Littel, beffen fief) bte $rari3 §u tiefem ^roeefe

%u Bebienen l)atf btfbet bie Vermehrung bes> 9lngebot3 Don
baureifem ß e I ä n b e. "Sie ©ingelmagnahmen, bie jettf Bereite gur

^Bewältigung biefer Aufgabe bienen, finb roeiter §u entmicMn unb gu

förbern.

III. @§ finb be§halb (Singemeinbungen, bie eine weiträumige

©iebeümg ber ©tabtbeöötferung ermöglichen unb baburch ben neuen Vau*
boben ber ©roßgemeinbe auf feinem nieberen $rei§niüeau tunftcfjffc erhalten

unb ba§> ^nfchroeUen ber greife be§ ©tabtinnern p befdjtänfen fucr)en,

rechtzeitig gu oollgiefen. 9?ur bort, too eine ©ingemeinbung nicht burch'*

führbar ift, follen für eine nottoenbige ober roünfchen§loerte Segentratifation

ber (Stabtbeoötferung anbere formen be§ forporatiöen ßufammeufchiuffeg

giotferjen ber ©tobt unb ben ®emeinben ihrer Umgebung gefucht roerben.

3rt>eefoerbänbe finb gu biefem Verjufe nur bann gu errichten, roemt

burch ih^e Verfaffung unb burch oorbeugenbe SDxaßregefn gegen eine miß*

bräuchliche Spanbhabung ber $ufficrjt§getualt unb ber fonftigen @inmirftmg§*

befugniffe ber Regierung ber berechtigte (Sinflufe, ber ®ro&ftäbte unb ihre

natürliche ©ntmicfelung in ben ätoedfoerbänben fichergeftettt ift.

IV. dufter burch eine bie Segentralifation ber ©tabtbeoötferung er*

möglich enbe 9Iu§geftal~rung ber Verkehrsmittel ift bie Verbittiguug be3
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Bauianbeg burcf) ©Raffung § a h I r e i df) e r neuer 0 r t § ft r a rj e n ju

erftreben. Siefe Aufgabe märe ben ®emeinben baburcf) $u erreichtem^

bafj bie oerattete ®efe|e3beftimmung, tvomd) bie ©tragen* unb $anal=

baubeiträge ber Sfagrenger erft mit ber Überbauung her anjlojjenben ©runb*

ftücfe fädig merben, burcfj eine 9Sorfdt)rift erfejjt mirb, bie bie gälligfeit
biefer Beiträge auf ben ^eitpunft ^ er ©trafjenher*
ftetlung öerlegt. Sur Bermeibung üon gärten mären $r ebitinftii
tute §u fcfjaffen, bie für fa|)itaIfd}road)c ©runbeigentümer bie oorfdf)üf^

Iidt)e Bejahung biefer Beiträge gegen bic BerOfIicf)tung §ur Siücfcrftattuug

be§ Borfdntffes in ^arjreörenten übernehmen mürben.

V. S>a3 gnftitut ber .Umlegung, ba§ au er) gegen ben äBillen

einzelner (Eigentümer au§ ben liegen ihrer Sage, (soxm ober Stächengehalt

für bie Bebauung ungeeigneten Qhmubft liefen bnrdj eine SJceueinteiiunjg

berfelben groeefmägige Bauoläfte fcfjafir, ift bchuf* Vermehrung baureifer

©runbftücfe unb §ur SBerhinberung ungefunber unb täglicher Sauten in bie

©efekgebung ber Eingelftaaten ober be§ 9%eidt)e3 allgemein aufzunehmen.

VI. Sag ©leidje gilt tum ber 3 D n e n e nt ei g n n n g ,
meldje bie

Enteignung ber au eine Strafte anfroiVuDen h>niubftücfe ermöglichen foll.

€>ie ift fonjohl für bie Enteignung bebauten @telänbe§, inSbefonbere §ur

Bcfeitigung ober ?(nberung älterer ©tabtquartiere im gnteteffe be*Berfebr3

ober ber ®efunbrjeit, tme als Enteignung unbebauten ©elänbes, insbe*

fonbere §u 3 rac£ cu ber gemcinnükigcn 2BoImung3fürforge burdj bie Ber-

maltungsöraji3 ober bic ©efejjgcbung näher aus:mgcftalten. Tie Regelung

ber SßorbeugungSmagregeln gegen eine mifjbränriiiiciK äSerrocnbung bei

3'Onenenteignuug erforbert bei ber ;]oneuenteigniing 311m ;]mcde ber

gemeinnützigen SBohnungSfürforge eine Anbetung berjentgen Seftimmun^en

unferes $rioatrcd)t3, bie bei ber Bergcbnng tum ©elänbe 511 jjtoetfen ber

gemeinnützigen 2Bofmung3fürforge gut 'Jtnmcubung gelangen. Xiefe Stenbe**

rungen finb notroeubig, bamit bie bauerttbe Bcrmcubiuig be§ bitrctj ;Joneu-

enteignung ermorbeneu unbebauten Wetäubcs für fttotdt ber gemein*

nütjigen 3Bohnung3fürforge, unbefchabel Der 58eleihung§fähigfeit ber ÖJrunb«*

ftücfe, fidjergefteüt merben fann.

VII. Notloeubig ift bauebcu ber Erlag eines 9? e i ff) § e nt e t
g

*

nungsgefetses, bas, auf mobernen 9Serfaffung§grunbfä|cn aufgebaut,

bie geftfteflung ber Entfchäbigung in fojialem (Reifte regeln unb
bie Etefamtf)eit ber Enteignunggfälle De; ©runbeigentum§, cinfrfjltefjlich

feiner neuartigen Erfdjeinungen, mie 3. B. ber Eineignungen, ^ufammen^

faffenb orbnen mürbe.

VIII. Eine gefe|ticr)e Regelung beö X a x m e
f

c n § ber Öhrunbftücfe

fomofji r)ittftcr)tltd§ ber Berjörben mie ber ®runbfä&e für bie Söertfeft*

ftettung ift im gntereffe einer normalen ^reisbitbung ber (vJrunbftücfe

unb pr Erleichterung bes 3ftealfrebit3 gu erftreben. Xen aus einer bureau*

fratifchen ober fäjablonenhaften Spanbljabung bes amtlichen Xajmefcns

ermaebfenben (Gefahren märe burch eine entfpredjenbe Drganifation biefer

toter unb burch einen bk Berüdficbrtigung be§ Ein^elfatteö öoran^

ftetlenben Aufbau ber ©chä|ung§Oorfchriften oorjubeugen.
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IX. a 3 9t e t crj f>at burcfj ©rljebungen feiner Beworben ober

befonberer ^ommiffionen bte redjtticfjen unb tütrtfc^aft£td)en SDfcängel, tueldje

bie Urfadjen unferer unbefriebtgenben Bobenberfiättniffe hilbtn, feftftelteit

taffen, um eintuanbfrete Unterlagen für ein Programm grofeügiger

Bobeu- unb SöoIjnungSreformen burdj ®efe£gebung unb Berftmltung %u

fRaffen.

2. Lcttfätze von Herrn Stadtrat Dr. Luppe-frankfurt a. IM.

2Ba§ fönnen bie Beworben burcr) Bebauungspläne unb Bauorbnimgen

§ur ©Raffung gefunber unb billiger SBofjnungen beitragen?

&a£ Biel unferer BebauungSpotittf muß bie ©Raffung einer

weiträumigen, Ijtygiettifdj, t e dj n i f dj unb a r d) i t e f t o n i f dj

einmanbfreie n Bebauung fein. !3>ie ^urcfjfüfjrnug faffc alter

nad} biefer 9?idjtung p ftellenben gorberungen bringt aber eine Sean*

fprudjung größerer Bobenfläcrjen unb eine @rf)öf)ung ber Baufofteu unb

bamit eine Verteuerung ber SBo^nungen mit ficf). ®e£f)alb

ift bei (Erlaß bon baupolizeilichen Beftimmungen roie bei üluffteflung bon

Bebauungsplänen §u prüfen

:

1. meiere ^orberungen unter Berüdfidjtigung beS SobenpreifeS unb
ber gefamten Baufofteu geftetlt werben fönnen, ofjne baß Sttietpreife

entfielen, meiere bie in 58etract)t fommenben Bieter freife bei orbnungS^

mäßiger Benu£mng ber 28of)ttungen nidjt galten fönnen;

2. auf meiere Söeife günftig jugefcfjnittene Bauftellen gefdjaffen unb
tpeftfje bauliche @rleid)teruttgen §toedS Serminberung ber Baufofteu bei

weiträumiger Bebauung gemährt werben fönnen;

3. inwieweit Befdjränfungen ber baulichen 2luSnu£ung beS ®runb
unb BobenS geeignet erfdjeinen, eine «Steigerung feinet $reife§ tyintau*

•galten.

Sei biefer Prüfung ergeben fidj im einzelnen folgende ß e f i dj t S *

fünfte:

I. Bebauungspläne.

Bebauungspläne bilben bie erfte BorauSfetJung für 9tuffdjließung

beS <$elänbeS. Sto bie (Schaffung mögtidjft oiet baureifen (MänbeS in

ben SHußenbegirfen bie $reisfteigerung beS BobenS ^tntan§ul)alten geeignet

ift, finb Bebauungspläne möglich ft für baS ganje <5tabt*
gebiet gu fdjaffen. Sei tljrer Slufftetlung ift nict)t nur auf bie Ber*

feljrSintereffen, fonbern audj auf bie fünftige Bebauung SftücEficfyt p
nehmen, unb %tvax finb Quartiere für alte BeoötferungSfct)tcr)ten nadj

tljrer ©tärfe t>or§ufef)en unb bie Saublöde unb bie Baufluchtlinien fo §u

geftalten, baß fie leicht unb gut bebaubare Bauftellen mit normaler San*
tiefe ergeben.

^ie ©tragenbreiten fönnen bei Weiträumiger Bebauung eingefdjränft

Werben.



— 46 —

II. Sauorbnung.

1. Söauorb nung uttb 23 o b e n J>r e i 3.

€>tärfere baulidje StuSnujjbarfeit be§ ®runbftüde3 bringt regelmäßig

eine Söertfteigerung mit fid). (£infd)ränfung ber 8lu3mt§barfeit bringt

tfoax fein 8infen be§ SSerteS mit fid), fann aber metter e, in»befonbere

fd)nette SSerrfteigerungen ber§ögern ober fjintanfjalten; (Sinfdjräufuugen,

meiere ber 6d)affung non SSorjnquartieren für bie beffer gestellte S3e^

Oölferung bienen fotlen, bebingen regelmäßig eine Sßerrfteigernng.

2lu3guger)en ift be^fjatb non einer baulidjen 5lu3mt£ung be3 SBobenS,

roeldrje für ba§> bittigfte baureife (Betäube in ben Slußenbegirfen bie

Schaffung preiswerter Sßoljnungen ermöglidjt. $on biefert 2lufjenbe§irfen

ift nad) ber ^nnenftbt gua fteigenb eine ftärfere 2Cu§nu|ung gu geftatten

entfbredjenb bem f)öt)eren SBobenüreifc. ^arau» ergibt fid) eine abge^

ftufte SSauorbnung, bic aufcerbem bind) ©djaffung bon SSittenbterteln,

3ßof)nnierteln, gemifcrjten Söierteln unb gabrifbierteln ben nerfdjiebcnen

SSebürfniffen 9ted)mtng 511 tragen (jat.

$ür bie SBofjnbiertel ber s# u f} e u b e ^ i r f e größerer 6 1 ä b t e

wirb al§> ©runbtbbu3 3u ^a fflin H 1 OBergefdjoffeS, greilaffung bon fünf

3er)ntel ber ©runbflädje (ober jniei drittel bei ©inredjming beS SBor*

garten^), unter StuSfdjluß bon Spintergebäuben unb tiefen ^-Uigelbauten

in SBetradjt fornmen. (Größere ©arten finb nur in ßJartenftäbten mit

gan§ billigem (Mänbe mögtidj, in größeren Stäbten Cönnte ein Steil

ber g-reiflärfjen ate 2cl)rebergarten ausgeftaltet lucrben.

2. 33 a u 0 r b u 11 u g 11 n b a 11 f 0 ft c n.

SSofjn* unb Sdjlafräume im .stellergef d)oß finb unbebingt gu

»erbieten, $ ü rij e it , 393 e r f (t ä 1 1 e n u n b 39 11 v ß a U 3 nur unter be^=

ftimmten SBebinguugeu jugulaffen. Tagegen ift bolle 3lu§nu|ung bes?

& a er) g e f d) 0 f f c 3 311 geftatten; toenn bie Zäunte nngieuifcl) einroaub**

frei ijergcfteflt finb.

Ser Sßauroid) gibt nietfad) mcber tjhgienifcr) nod) äfttjetifcf) günflige

SBerpltmffe. %üi weiträumige Bebauung r)at ber 31 e i rj c n t) a u 3 b a u
((Brunnenbau) mandje SBorjüge, toenn genügenbe TurdjÜiftung be3

gangen 23lode3 geficfjert ift; burd) Fortfall ber glügelbauten fönnen bie

(Brunbriffe beffer geftattet, mandje [Räume beffer belichtet unb gelüftet,

bie gefcfjloffene greiflädje im gnneren be3 SBaublotfS nergrößert werben,

©taub unb £ärm wirb für bie fjinteren Stäume in $8erf"erjr3ftraßen ner*

minbert unb bie SSaufoften finb geringer.

9Sei weiträumiger Bebauung fönnen crfjcblicfje baniid)e (Srteicfj*

terungen gewährt werben, wetdje bie SBaufoften Verringern. 3n grage

fornmen geringere ©efdjoßrjöljcn, geringere .SDtauerftärfen, SBerwenbung

non gacfjwerf, $ergid)t auf maffioe Teden, geringere Srepnen* unb
glurbretten, 3 u *a ffun9 unoernutto SSeidjljofgtrepben, 3Ser^id)t auf 5(uf^

^orftung ber ^ranbmauern, auf maffine ©odel für bie (Sinfriebtgungen,

fürgere Triften für 3rtg, eI3raud)naf)me ber 93auten, entl. einfache

feitigung ber ^broäffer unb gäfalten; ferner erleichterte Sulaffung non

^adjaufbauten, Vorbauten in SSorgärten, ,3 u*ütftreten fyinttx bie S3au*
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ftnte, unentgeltliche 23auberatung, fomie mebrtge 33au£oliäeigebül)ren mit

25efd)Ieunigung unb 93ereinfacfumg ber Prüfung.

Stttdj bte baulidjen Erleichterungen fommen Dielfad) nicht in einer

SSerminberung ber SBohnung^reife, fonbern in einem (Steigen ber

|93j!0 ben^r ei f e pm $Cu3brud. Unb rcenn fie be^alb and) nicht

auf bie gemeinnützige Bautätigkeit §u befdjränfen jinb, fo lägt fid) bod)

nur bei letzterer Sicherheit bafür fdjaffen, bag bie bet)örbtid)en Sftag^

nahmen aud) nurflid) bie Schaffung gefunber unb billiger SQ3oI)mmgen

bemirfen.

3. Leitlatze von Beim Rechtsanwalt und Stadtverordneten
D*. Betlbninn-franhfurt a* JVL

Sffentüd^recfytlidje Sieget ung ber 21 u f f cfy Ii e g u n g Don
SB a u g e t ä n b e n a dj toirtfcfyaftlidjen ® e f i dy t § £ u n f t e n.

I. Sie Sntmidetung bon ^rioatrecht unb SSolfgmirtfdjaft bei un3 l)at

ben ftä b t i f dj e n Sie blung^b oben $u einer negotiab^
I e n a r e gemacht.

II. Siefe (Snttüidelung braud)te für bie SBofjnunggfrage an ficfji nicht

fo fcf}äblid) §u fein, menn bie 3Sorau§fe|ungen für billige
^reigftellung gefiebert mären, nämlich

a) freie ^onfurrenj,
b) billige *ßrobuftion3foften.

III. Sie tatfädjlicfje Schaffung biefer $8orau3fe£ungen ttrirb bei un£ otel^

fad) burd) ba§ öffentliche Stecht burchfreuzt, inbem biefeg bie

Sftmfurreng ^emmt unb ben S3oben bireft unb inbireft mit fyojen

$robuftton3foften belaftet. (3- 93. preugifdje§ gludjtlimengefefc, 2ln=

fieblung^gefe^, fommunale§ S3auberbot ufm.)

IV. SKeformoorfchläge:
a) 3urüdmeifung einer Übertragung ber Kompetenzen ber ©elbffc

oermaltunggförperfdjaften auf ben &taat.

b) Einführung eine§ 9ft e et) t e g auf g l u d) 1 1 i ni e nf eft { e&u n g

unb ©tragenbau.
c) ©efetjtidje Umgrenzung ber über bie baulichen 2lnforberungen

f)inaugget)enbert 21 n f 0 r ü dj e ber ©emeinben bei 9Jeuan*

fieblung unb 93auerlaubni§.

d) Differenzierung ber ^Cnforberungen an ben
©tragenbau. (fleimoohnungSbtertet.)

e) prozentuale 93eitrag3teiftungen für ©tragenbau unter

©ntlaftung ber Kleinmofmungen.

f) ©Raffung eine£ billigen unb praftifdjen sJledf)t§mege§ bei ©treit*

fällen mit ben föemeinben au3 obigen ®eficht§{>unften. (93au==

f djöf f enämter.)
V. ©runbfä^id) ift §u erloägen, ob bei un§ nicf)t mehr aU bi§§er

bem SSarendjar aller be§ ftä btifdjen 3In f iebtu n

g

boben§ auf priöatredjtlidjem Söege entgegenzuarbeiten

ift. ((Srbbaure<f)t ufm.)
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B. Die ftnanzierung unterer Bautätigkeit in großen

und kleinen Orten, ihre JMängel und ihre Reform»

i. Lettfätze von fierm Geb. F>ofrat profefTor Dr. SÜUitthe-

Dresden.

1. Seim Sau eine3 §aufe§ burcf) einen SBauunterneunter unb bei

bem Serfaufe be§ §aufe§ an einen ba§ Sermietuug3gcroerbe ausüben-

den Käufer finben § in e i roirtfdjaftltch 5 u trennen be $ r c b 1

Vorgänge ftatt.

2. S>er Bauunternehmer erhält jumeift Don ©ritten Gegen

©ieherftettung ba§ S a u g c I b , bieg pflegt bic ©runberroerbS- unb Sau*
foften ohne Untcmehmergcroinu 311 umfaffen. Sie babei aufgenommenen
£>ppothefen fotten nur auf bie 3^ttbauer be§ SBauenS fteljen bleiben. $ln*

genommen roirb, bafc nad) Mbfdjhifj bei SBaueä fid) ein Käufer finbet.

3. Sei bem § a u § b er f au f e werben bie § n p 0 t fj e f c n erneut
geregelt, mit ber &roeiten §tyJ>othef pflegen bic gorberungen ber

§anbrocrfer beglichen 51t roerben.

4. (Sine u m f
a f f e n b e M r e b i t 0 r g a n i f a 1 1 0 n I;at fid^ att^

mäfjlid) für bic SBefchaffung bon e c ft e n § 0 p 0 1 1) e f c n cutroirf'clt, für

bie Sef&affuug bon 5 to cito n § 11 p 0 1 1) 0 f 0 n fehlt fte &ur§eit. 9?acr)

biefer Seite mufj bei (Mbmarfl roettet ausgebaut locrben.

5. Sic jejjt meift auf pnoatem ^Jegc erhaltene 3 10 e i t e §l)po^
t e f" berteuert crljcblicl) bic Saufoften, unb bciuivt't in jleigenbem Ißafje,

bajs in ben ©ro&ftäbten ber folibe ^Bauunternehmer burrfj ben uufoUben

verbrängt loirb.

6. £yür eine £ r g a n if a t i 0 n b c 3 c [ b m a r f t 5 bei ber
S e f d) a f f u n g 5 tu eit er Sg n 0 0 1 Ii c f c u tommen (Mbinftitute, Saufen

ufro., bic münbc(fid)cre Rapiere ausgeben, nicht iu Setrad)t.

7. 9ceben ben ©elbinftituten, bic in gemeinnü&tger Sßeife SBaugenoffen**

fcfjaften ufro. unterftü&en, fommen für bic (Selbbefchaffung oou jroeiten

^Opot^ct'eu bie © t ä b t e unb t ä nbt i dj c u >t 0 m m u n c n uornehmlicf)

in Setradjt.

8. 3 U ben ga^freict)cn unb umfangreichen fo&ialen Aufgaben, Jbie

ba§ Ie|te -JJcenfdjenaltcr an bic Sätigfett ber 3tabt>- unb kommunal*
berjroaltungen gefteüt r;at

r
tritt eine neue hinju: bie Scfdjaffuug üon

§roeiten Sprjpothefen burd) unmittelbare öclbbarletjne ober mittelbar burd)

Übernahme oou (Garantien bei (Mbmftituten.

9. ©täbte unb Kommunen füllen fid) aber auf bie blofce

Sefdjaffung oon groeiten §opothefen nicht befdjränfen, tt)re Stufgabe roirb

oieimehr bie fein, auf biefem SStege |ß i n f I u fr auf ben 51 u » b a u

be§ ®etänbe3, auf b en Sau oon Käufern (9D£ietfü[ente ober

(SingelroohnhauS), auf bie Sebarfggeftaltung (große, mittlere,

fleinere SBohnungen) unb auf bie ©tärfung e i n e 3 fotiben S a u •*

Unternehmer ftanbe^ roie ber roirtftfjaftlidjen 'Sicherheit be3 £anb-
roerferftanbes §u geroinnen.
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2. Lcttfätzc von f>errn Latideebanhrat Y). Reufcb-ftlteebadeii.

(SD^ttgtieb ber Sireftion ber 9?affauifchen Sanbegbanf.)

1. Sie Finanzierung beg SESohnunggbaueg beanfprucht alljährlich;

fo große frembe (Mbmtttet (15 00 big 2 000 Millionen im
3 a h f e )/ oag beten Vefdjaffung nur bei ©etaährung einer bem jemeiligen

$a:pitalmarft entfprechenben Verginfung möglich ift. Quellen befon**

b e r g billiger fajntatien, toie fie ber „gemeinnützige SBohnunggbau"

in befonberem 9ttaße benötigt, merben ftctS nur in befdjräuftem -iDtaße gur

Verfügung freien unb fommen für ben allgemeinen Söohnunggbau nur

nebenbei in SSetradjt.

II. innerhalb beg ®ebieteg ber erften §&potf)ef (big 60 «ßro&.

beg SBerteg) bereitet §ur§eit bie Finanzierung beg SESolmitnggbaneg feine
Si cf)i lr< i e r i g f e i t e n. Sie jetzige Drganifation ber .frebitgeruährung

auf erfte §t)potr)efen (Sparfäffen, Sanbegfrebitartftalten, §^ott)e!en=

banfen, Verficherungggefellfdjaften uftü. unb ^riöatfa^italiften) fteflt in

großen unb fleinen Orten augreichenbe Littel hierfür §ur Verfügung, unb

§toar im allgemeinen §u angemeffenen greifen.

III. © dj tu e r e Störungen fitib jebodj §u befürchten burctji bie

Veftrebungen, ruelcr)e zum Qtotde ber §ebung ber ®urfe ber Staate
papiexe bie ©parfaffen gu einer Steigerung ihrer ftapitaU
anlagen in (Sffeften fingen motten. Für Greußen fann man
für ben $att beg (Srlaffeg beg in 2lugficht geftellten (#efe{3eg mit einem

Slugfalle öon jä^rlicl) 100 Millionen Qttärf für ben

2Boljnunggbau rennen.

(Sine weitere Störung ift p erwarten, menn, tuie bieg in Greußen
beabfidfjtigt ift, ben ©parfaffen bie §t)£otf)efengelüär)rung
außerhalb i h r e g V e z i r f g unterfagt wirb. Saburch mürbe
ber notroenbige ^apitatauggleicf) ^tuifchen faüitalbebürftigen unb
fapitafreicrjen ®egenben oer^inbert.

IV. ©üblich läßt bag Vorbringen ber iS e p o f 1 1 e n b a u f e it

befürchten, baß fidj bag £aöitaüften|)ublif'um immer mehr öon ber Kapital*

anläge in Sphtootbefen abmenbet, ba ir)m ber (Ertoerb unb bie Verwahrung
unb Verhärtung bon 2öert{>a|neren fo bequem gemacht roirb. 'Sem fann

nur entgegengetreten merben, inbem öffentliche (Einrichtungen
gefchaffen werben, bie ben (Erwerb unb bie Verwaltung bon
Spnpothefen (§t)}wthefenüermtttelung, Urf'unbenprüfung, Sinfeninfaffo

ufw.) mit gleichen Vequemlichfeiten augftatten, wie fie bei SBerttoapteren

öorliegen. $n erfter £inie fommen hierfür bie ©parfaffen unb 2anbt&
frebitinftitute in Vetracht.

V. innerhalb beg ©ebieteg ber zweit en ©t)potr)ef — gmifchen

60 $rog. unb 75 $rog. bezw. 80 $roz. — erfolgt bie Finanzierung tiitU

fach in ungureidjenber SBeife.
§ierfür fommt faft augfchließlich bag $ r i 0 a t f a ^ i t a t in Vetracht.

Sagfelbe fehlt befonberg häufig in fleinen Orten unb auf bem
£ a n b e. Vei herrfdjenber ©elbfnaj>l>l)ett,ttne in ben legten 3ah*en >

2. 2BoIjmmg§rottgrefj. 4
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jmb bie jtfxfo» unb $rooifion§fä£e bietfad) §u tyod). Sie §au3befitjer
merben oft ba§ Opfer oon Ausbeutungen.

VI. Anguftreben ift, bafj beu mit öffenttidjer (Sarautie amSgcftatteten

(Mbinftituten (©parfaffen, SanbeSfrebitanjl alten uftu.),

ätjnlid) roie beu Sanbegoerficrjerung^anftattcn, ba§ Stecht gegeben mirb,

eineu gerr>iffeit, roenn auef) eng begrenzten 23rud)tcit tf;rer Kapitalien tu

§ppotf)efen über bie ft a t u t c n m ä 6 i g e (nt ü n b e t f i rfj e r e)

Brenge I) t n a u 3 anzulegen.
Stefe 93efugni§ fönnte an fotgenbe G i u f dj r ä u f u n g e n gefnüjjft

fein: (

1

;

|| j

1. bag nur 5 $ro§ent ber Kapitalien in fotdjen ^tjpotljefen augelegt

merben bürfen,

2. bafj hierfür nur @cbäuoe mit ftleinmoljnungen in grage fommcu,

3. baft btefe Qkbäube neu unb gehriffen 2tnforberungen entfprecfjenbi

gebaut fein muffen,

4. bafj ber bie ftatutenmäfjige jQölje (9ttünbelfidjerljeit) ü&erftetgenbe

SSetrag mit minbefrenä 21/2 ißrojent [äljrtidj ,ui amortifieren ift,

5. bafc ein ©J)e$iatreferöefonb3 gebilbet toirb, beut jätyrüdj ein

f)albc§ ^ßrojent bei in folgen Jonpotljcfen angelegten Kapital» gu*

geführt rcirb, bi3 eine §öl)c Don 25 ißrojent errctdjt ift.

(Sine foldje 9!Jcaf$naI)me itmrbe bie Ölnlage oon faft einer
9K i II i a r b e W a r E in folgen § n v 0 1 1) e ( e n gefrattett.

C. Die Beleibung des Grbbaurecbts und wirt-

febaftücb verwandter formen gebundenen Grund-
befitzes.

Lettfätze von F)ei*rn 6eb. ^ufttzrat profeffor Dr. erman-
Münfter.

1, ©ebunbenen 23aubobcn gibt e§ Ijauptfädjtitf) beim (Srbbau*
r e et) t , beim (Ulmer) SBieberfauf unb bei beut

(prcußtfdjen)

Slrbeiterrentengut. Stefel ift ein SonberfaH be§ SBieberfauf
grunbftücfeS, e£ fommt aber fdjon burdj fein 93rinbeftmag oon 121/2 2lr bei

nur 10 projenttger Bebauung für unfere ftäbtif cf;e SBoljnfrage faum tu
Setradjt.

2^ (Sebunben bebeutet t)ter juriftifcf) gebunben, benn Uur
juriftifd) ift ber genjöfmtidje, beutfdje 33aubobeu „frei", praftifd) ift aurf)

er gebunben burd) bie SaufpretStjijpotfjefen. Sie normalen SKietfafernen«*
„Eigentümer" finb nitfjt frei, fonbern bie porigen ifjrer SBobenijerren. SSou
ber 23obenprei3f)i)potf)ef erbrüeft, fönnen fie an Amortifation tyrer 83au*
fofieu^pot^efen nidjt benfen, obtoof)! ba3 §au§ oerattet unb abbrueff
mürbig rcirb. „Ser Sobeu fotf ba3 §au§ amortifieren !" So Ijängt i^re
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@£tftert§ baoon ab, baß burcf) immer neue Ertoerb^frebitpführnng bie

SBobenpteife ftänbig unb ungefunb fteigen.

3. iafyex ber Jpaß, mit bem fie unb atteZ, tva§> fonft an bem Sftiet^

fafernen^ unb §r)pothefen41nioefen leibenb ober oorteilgiehenb Beteiligt

ift, bie „gebunbenen" Sßauformen üerfofgen, unb befonber§ ba§ &tbhan*

recht. Senn biefeg wirft preigbrücfenb unb h^öthefenftiarenb, ba ber 23au^

enbe ben Söoben nicht (auf ®rebtt) fauft, fonbern if)n nur (erbrachtet —
atfo feiue ^aufpreigljtypotljef !

— unb ba bie Söaugelbhtypothef ^ier not*

roenbig 5tmortifation§^^ot^ef ift. (Sobann tutberftrebt ba3 Erbbaurecht

ber Sftietfaferne burch feine görberung be§ ®feinf)aufe3 unb einer ihm
günftigen ©emeinbebobenpofittf.

4. SBäJrenb b a 3 E r b b a u r e dj t ein (grunbbuchmäßig^bingücheg)

IRecf»t §um S3auen auf frembem 95oben ift, mirb beim SBieberfaufä*
r e d) t ba§ ©runbftürf §u Eigentum übertragen, aber mit ber (burch 3Sor*

merfung oerbinglichten) SBerüflidfjtung §ur SRücfgewährung ber SSauftelle

gegen ben einftigen ®auftirei§, affo mit intern etmaigen $ßat%ntvati)§>. Waty
bem öorbttbuchen Ulmer Vertrag entfielt biefer 2öieberfauf§anf|)ruc^ fdjon,

faff3 binnen 100 fahren eine SBeräußerung ober Erbteihtng für ba3

($runbftücf erfolgt, ba§ fjeißt mit abfoluter (Sicherheit, ^ücfgabe^

üfficht toie beim Erbbaurecf)t, aber nid)t tfie hier $u genau beftimmter Qtit,

fonbern §u gan§ unberechenbarer.

5. tiefer Unterfdjieb ift Oon 33ebeutung für Die 33 e *

letf)ung§frage, ba bie 28ieberfauf3bormerfung mit bem Eigentum

am ©runbftücf auch bie oon ihm abgeleiteten §tipothefen §u gälte bringt.

9Utdj biefe finb ba^er oöttig unberechenbar unb loerben ^xafttfct) oott^

mertig, nur tuenn ber 2Sieberfauf3berecrjtigte ihnen feiner $ormerfung
gegenüber ben Vorrang einräumt. Ser Eigentümer Oon SSieberfauf§b oben

fann affo oofftoertige Jgtjpotfjefen nur mit guftimmung be§ 2fu£>geber3 ge=

mähren, ber Erbbaunehmer bagegen fann e3 auch für ficfy altein.

6. ) &a§ E r b b a u r e dj t af£ grunbftücf§gleicr)e§ 9tecf)t fann mit

§ö£othefen betaftet toerben, bie j u r i ft i f d) 0 o f f to e r t i g finb ; aber

aud) mtrtfcbafttid), toenn unb fotueit ba§ Erbbauredjt bei feiner SSeftelluixg

al§ „jcitltcfjeä Eigentum" aufgefaßt unb geregelt morben ift, b. h- unter

mögfichftcm SSergidjt auf fokale unb fonftige ©onberoerüffichtuugen. Siefe

mögen burcf} öffentttcr)^rect)tficr)e formen allen ®runbftücfen gleichmäßig

auferlegt toerben, aber nicht bem ohnehin noch unbeliebten, tueif ungetoofm*

ten Erbbauredjt allein burch ^rioato ertrage.

7. Sic auf 80 ober 90 $af)re ohne befonbere iöefafrungen ober SSer=

fatf^flaufein eingeräumte Erbbaunutnmg eine§ ®runbftüd"3 ift ein $ett*

fid)e§ Eigentum, bas Oon bem etoigen §mar in ber Sauer, aber nicht im
Söefen fich unterfcheibet unb baher einer oerftänbig bemeffenen 3fmor^
tifation^h^othef öolte Sicherheit bietet. 35ei 4 $rc§ent

3infen unb % $ro§ent 2fmortifation ift fie in 56 Sahren getilgt, fo

baß für gahfunggftocfungen unb ,är)nlicr)e§ reichlicher 6oieIraum bleibt.

Ser 3öert ber 5fmortifation§h^othef fteigt auch l)kic mit ber fortfchrei*

tenben Tilgung. Unb fomeit bei ®runbftü(fen ein 2öert5uU)ach§ eintreten

mürbe, hat auch ba3 ©rbbaurecht §um Vorteil feiner §t)öothefare einen

ftetgenben Ertrag an bieten ufm.

4*

i
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8. 2luf fottbett 93au mag ber §tij)orhefar adjten, genau tute er ba§

bei bem öielfach f$hrinbelhaften „Eigenbau'' oon SDcietfafernen ja auch

tun mujs ober müjgte, be^gletctjert auf bie §au3errjaltung. 'Sa bie Qsrbbau-

fjä'ufer nteift in Kolonien gufammen liegen, ift eine foldje Kontrolle un*

fchtoer möglich. £er englifct)en £au3üerroüftung 51t (Snbe ber (Srbbau=

geit enblfch, al§ ber $olge be3 fdrroffen, entfd)äbignng*lofen .spau3anfall»,

tuirft unfer billigerer § 95 33. ®.^8. entgegen, ber ba3 $)au3 bem (£rb=

bauet gufpricht unb bamit bie <$kunblage für £au3abfinbung§oerträge bietet.

SSirb einem Jgöpothefar gur weiteren Sidjcrung aud) biefer Wntyrnd)

auf 5lbfinbung nodj oerpfänber, fo ift er j c b c r b e n f b a r e u e
f a 1) r

enthoben.
9. (Sine b e r a r t „f i d) c r c" M n p 0 t Ii e I a 11 f (S v b 6 a 11 r c d) t

ift nun nach 93. ©.-93. §§ 1807, 1017 reidK>red)tlid) mttnbel f ich er

,

unb baran Tann and) bitrd) Saubeogefeue nirijt* geeinbert tuerbeu, toenu

fie auef) nad) § 1807 2lbf. II bie @Jrunbfä|c übet Die orat'tifdic Aufteilung

biefer 9CJ?ünbefficf)erf)eit bejtimmen Eönnen unb fallen!

10. (So fönnen and) bie mein' ober toeniget an Söcnnbelficher*

fjeit gebunbenen 2lnftaltcn : ß a n b e 8 i1 ß c i 1 dj e c 11 n g § a n ü alten,
©parfaffen, e r f i dj e r 11 n g 3g e feil |

di a f t e n unb 0 0 x alle 111

jgjlrj p 0

1

h e fe n b an f c n ©rbbaure cfcj t e 6 e 1 e 1 1) e n. X n f; bie i^or*

au^fe^ungen be§ § 12 §r)p.=33.=(#. : „bauernbe (Sigenfdjaften . . . nad).*

faltiger Ertrag" bei ©rbbaurechten in bei Siegel erfüllt f u 1 d , toirb fdjon

in ber 23egrüubuug bco Wefene« eiu-geuuoehen, unD aud) ber „^erfaiifs*

toert" ift trofc gefjlcnS eine« „(h-bbaiimariW genau fo gut oornanbeu,

roie er für anbete ntdjtmarftgängige Wruubftüde igiofje .vuuei«, £i>areit*

Käufer u. ä.) angenommen hrirb, Die unbeanftanbel tili $fanbbtiefbecrung

paffieren. Unb bodj ift ibre ^Vleihmig, unb nid)i minbei bie

Dieter 9D£ietfafetnen^ß$aniafiefrette^ tpeitauä unficherei unb ba^er für bte

Sßfanbbriefe gefährlicher, als bie £Belei$ung einer Volonte von foliben

©rbbaufleiurjünfcrn. 5Die bisherigen beutferjen (Srbbautecfjt3erfal)ningen

(9teidj£amt be£ Innern, Jranffurt a. Wl., Kffen u. a.) finb ja auch burd)*

au§ gut.

11. Sie (£ r b b a u r e d) t 3 b c l c i h u u g bur dj Die Jg 0 0 0 1
1)

fenbanfen ift benn aud) ü 0 n m a [5 g e 6 e n b e 11 g a di m ä n n e r u ,

bem oereroigten ^etij §ed)t, ben SHreftoren Dr. Stübben ^ofeu, non s^ed)-

mann*^Ocünd)en u. a. aU möglich unb uüriidi 10 a r m e .11 p f 0 l) l e u

roorben, roäl)renb bie ©egner groar Die ,,tlieovenid]e" SWöglichfeit ooll zu-

geben, gur |)rat'tifdjen Surdjfürjrung aber bie OlechtSjtoeifel bind) (ikfe£

befeitigt roiffen mödjten. ©inem foid)cn (^efeu hnl! aud) eine ^Kunbfrage

be§ Seutfcfjen ^uriftentages oorarbeiten.

12. 2ll§ 9tecrjt§f larftel lungen, Die für Die (irbbaubeleirjung

§mar nicfjt unentbef)rltd), aber n üblich roären, feien folgenbe genannt:

ber ©rbbaugtuS toäre §um „^nfjalte" be^ ©rbbaurechtä 51t erflären unb,

gerabe roie öffentliche ober 9tentengut3renten, bei ber ^roangöoerfteigeruug

nicht ju fapitaltfieren; ba§ Srbbauhaug roäre al§ öeftanbteil bes (Srbbau-

red)t§ §u bezeichnen unb fo ben §rjpotf)efaren and) nad) ©rlöfchen be^

Rechtes haftbar gu machen; ben ^eftelluugsabreben über §au§übertra^
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gung, §au§abfinbung ufm. märe bei Eintragung btnglic^e ®raft für unb

gegen dritte §u oerteihen. ©üblich märe bie Stftünbelficherheit nach SBor*

au^fetjungen unb Umfang flarguftetten.

13. %u 9luf nach bem (5rbbaugefe| ift öielfadj nur ein 93or*

manb, benn bei ehrlichem unb euer gifcfyem Erbbaumillen f'ann and) mit bem
öorfjanbenen lückenhaften fechte bem Erbbauredjt Der nötige ^rebit mnb
bamit Seben unb Entmicfefung §ugefür)rt merben. 2lber fcf)on um biefen

SSormanb §u befeitigen, follten bie 9fteicf)3bef)örben, bie mieber unb' mieber,

bi3 in bie neuefte fteit, ba§ Erbbauredjt aU mertüott unb mitlief) bezeichnet

haben, biefeS ®efe£ in Angriff nehmen. SUtch eine fätypo tiefen««)

banf für &xbha\x* ober allgemeinen föleinhau^frebit!
märe al§ ®egengemicf)t gegen bie mietfafernenförbernbe, r>erhängni30ot(e

SBirfung ber befteljenben Spopothefenbanfen mohlmottenbfter Ermägung mert.

14. SBorberfjanb aber mögen, mie bi^er, bie ©emeinben
ba£ Erbbaurecrjt aU ba§ unentbehrliche Söerf^eug einer bie 3ufnnft»ent*

micfefung unfere§ SßolteZ gemäfjrleiftenben $emeinbeboben,potttif förbern junb

einbürgern, inbem fie ihm ben unentbehrlichen Sfrebit, ben ber (Mbmarft
bem ungemohnten ober unermünfcrjten gnjritut einftmetfen noch öermeigert,

Oon fich aus 0 erfd) äffen, fei e3 burcfj SSerpfänbuna. be§ ©runbftücf», mie

bei bem Seidiger Erbbau, fei e£ burd) Übernahme Oon 2lu»bietung^

garantie ober 93ürgfd)aft, benn baft für ben ®rebit, ben ein ©runbeigeu*

tümer feinem Erbbaupächter gemährt, bie beftefjenben ^Recr)tgfcf)tütertgfeiten.

nic^t in grage fommen, ift ftar unb oon niemanb bejmeifett. Sie $rotefte

ber an ber Erhaltung unferer SBohnung^, SSoben* unb i§^othe!enmi6ftänbe

gntereffierten aber bürfen gegenüber biefer pfüchtmäjgigen Anbahnung einer

befferen SSotf^ufunft nicht mehr berücfficr/tigt merben, aU bie kßrotefte

ber 2Bein=, 33ter* unb ©chna^intereffenten gegenüber ber langfamen,

aber entfchfoffenen 33emcgung, mit ber ba§ beutfche SSoIf fein Erbtafter

abjufdjütteln beginnt.
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III. leil.

Die Verhandlungen,

Sonntag, den tu Juni 1911.

föer 3rceite ^eutfcfye SSolmunggfongreß begann Sonntag, ben

11. gunt 1911, aBeitbd 8 Uf)r, mit einem SBegrü&ungSabenb in ben foge*

nannten Reinen ©älen be§ „EentrattfyeaterS", Seidig, Xfu)ma»ring.

(£3 ttmrben bie nadjfotgenben

Hnfpracben

gehalten:

$et)eimer 9?egierung3rat Dr. S i e b r e dj t * ^annooer, SBorfi^enber

ber Sanbe^^erficrjerungganftalt Spannooer, @efcr)äft§füf)renber $8orfi£enber

be§ £)rganifation§au3fcf|uffeg bt§> gtoeiten Seutfdjen 2Bot)nung»fongrcffe3

:

Steine ^ocfjOerefjrten Xanten unb Sperren! SSorfiftenber be§ Orga*

nifation§au§fcrmffe§ für ben Briten Seutfcfyen äßoljnunggfongrefj fjabe

icf) bie @f)re unb bie greube, 6ie l)ier millfommen p feigen gu gemeine

famer Arbeit, ^n biefer Seit ift über ba§ ^öttigreicrj, Saufen nnb in»^

befonbere über feine fdjöne Spauütftabt eine taafjre $lut oon ®ongreffen

niebergegangen. 2lber, meine Sperren, id) glaube, man fann tiefe ®on<*

greffe in gmei ©orten fcfjeiben, in £uyu3fongreffe unb in 2trbeit3fongreffe,

unb idj mödjte glauben, mir Ijaben alle ba§ SSeftreben, unferen ^ongreg

§u einem 5lrbeit§fongreg §u machen. SSir motten un§ nicfjt einmal ben

£uru3 teiften, un§ in tfyeoretifcrjen Erörterungen 31t oerlieren, fonbern au3

ber *ßrari£ unb für bie *ßrari£ §u lernen fncrjen, unb menn icf) nun in

biefem Greife untrer blicfe unb fef)e bie Ijoljen Staatsbeamten, bie $er*

tretet alter berjenigen ©efellfdjaften, bie ficfy mit ber görberung be3

2Bot)mmg3mefen3 befaffen, menn icf)| fefje bie ^ortippen ber SBiffenfc^aft

unb ben -äftann be§ praftifcfjen Sebent unb nicfjt §ute|t aucr; bie SSer^

treterinnen ber beutfcr/en grauen, ber Spulerinnen be£ beutfcfien Sperber, ba

müfcte e§ bocf) fonberbar pgefjen, menn unfer ^ongrefj nicf)t irgendeinen

Erfolg auf bem (Gebiete bel> 38ol)nung3mefen3 zeitigen foltte. £)a» tüünfcfje

id), ba§ glaube icf}, ba§ fyoffe icf) unb mit biefem SBunfcrje eröffne icf) ben

3meiten Xeutfcrjen SßotjuungSfongreß. (Beifall.)
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^inifterialbireftor ;®ef). «Rat Dr. 9ftumj>elt*®re§ben: Steine

tarnen unb Jerxen ! geh ha&e bie ©h*e, (Sie im tarnen Sr. ©jgellenj be§

§erm <Staat3minifter3 trafen 3§i|tum herälichft p begrüßen. (£r felbft

ift p feinem großen äSebauern oerhinbert, p ^^ren s#eri)cmblungen p
erfcheinen. '(Sr h<*t mich aber Beauftragt, .Sfynen fein lebhafte» gntereffe

furtb p tun, unb S^nen om heften (Srfolg für 3§re ^erhanbhmgen p
hiünfdjen.

jSJte f ä cf) f i f ch e Regierung teilt bie Sluffaffung, bie moljl in

biefem Greife allfettig beftef)t, baß bie SSoijnungSfürforge für bie minber^

bemittelten Staffen eine ber rotchjtigften, »ietteidjt bie itrichtigfte \o%iaU

politifche Aufgabe ber (Gegenwart ift. Sie fädjfifdje Regierung §at fid^

auch Bereits feit oielen Sauren mit ber SSofmungSfrage eingehend be*

f(f)äftigt, atterbing§ pnächft mehr öom (Stanbpunft ber Söauorbmtng au3,

aber fie fyat auch bie $rage ber SBefdjaffung tron Sßohntmgen in ben

Äreig ihrer (Erörterungen gepgen, unb e3 ift tatfüchlich in <Sachfen au$
auf biefem Gebiete manche^ gefchehen. Sie §erren unb Samen, bie <$5e*

legenljeit haben merben, in ben nächften Sagen in ber §togieneau§fteffung

in Sregben ba§ Gebiet öon SBohnung unb 5Tnfiebelung p befugen,

raerben fitf) (überzeugen können, |baß ,au<f)| jnrir auf biefem: Gebiete nicht geraftet

haben. 3m 3SerfyäItni3 p bem großen SSebürfniS afterbingg, jmelc^eg

gerabe hier in (Sachfen im 93epg auf bie SBofmungen für minberbemittelte

Staffen befielt, ift freiti^i (noch feljr öiel p tun übrig geblieben, unb
mir hoffen, baß $hr Kongreß mefentlich bap beitragen mirb, bie ®enüffen

p fdjiärfen unb Diejenigen ^aftoren, bie ja beftimmt fein follen, auf

biefem ®ebiete reformierenb unb fchaffenb oorpgehen, hierp anptreiben.,

28tr hoffen bieg um fo mehr, at§> biefer Söo^nungSfongreß, fdjon feiner^

§,ett in ^ranlfurt in ber euer gifcfyften unb erfolgreichften SSeife ba#

panier ber SSohnungSfürforge ergriffen Ijat. SSir merben ajücfüch! unbi

banlbax fein, menn mir au§ %f)icm $erhanbtungen etma3 lernen tonnen

für bie immerhin fe^r fcf)b'ierige Arbeit, berartige ßtebanten in jbie

3Birtli(i)leit umpfe|en. Sßir ^offert beftimmt, baß e§ un§ oergönnt fem
mirb, catö biefen Berhanbiungen eine reiche Anregung für unfere £ätig^

feit in Staat unb ®emeinbe mit fortnehmen p fönnen, unb in biefem

(Sinne heiße ich Sie im tarnen ber fönigticfy fächfifchien <Staat3regterurig

nochmals ^erglidB mitkommen! (£ebf)after Beifall.)

SSorfitjenber ®ef). SftegierungSrat Dr. Siebrecht: hochgeehrter £err
(Mjeimer $iat\ 2öir finb Seiner (Stettens bem §errn Staat§mintfter

iunb Stötten in§befonbere öon §ergen banfbar, baß 6ie ttnS bie @hre
erzeigen, an unferem ^ongreffe teilpnehmen. @3 ift noch' gar nicht

fo lange her, baß bie 2Biohnung§frage eine öffentliche $rage ift, auf bie

bie <Staat3regierung auch eine Slntmort p fuchen hat. Söenn bie SWenfchen

im Staate miteinanber leben folten, fo gebührt bem Staate bie Aufgabe,

biefe £eben£gemeinfchaft, ba§> gufammenleben ber ^enfchen, p regeln,

aber fo leicht bie ©ebanfen beieinanber mohnen, fo eng toohnen im
9^aume hänfig bie SKenfchen pfammen unb je enger fie nwijnen, je

mehr ftoßen fie fichl *ote bie .Sachen im Raunte 1

, (unb le§ etttfter)t ^>ie

SBiohnunggnot, bie (allmählich! überall im beutfchen SSatertanb erfannt
1
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Wirb; fie ift ber $unft, auf ben allerbingg meinet (Sracrjteng bie Staate
tegterung ein befonbere» 2tugenmerf Ijaben mitfe. ©3 wirb lieber bcr!

<5taat§regterung allein mögtid) fein, bie Sof)nung3fragc gu beantworten,

noct) wirb e£ gar möglicf} fein, baft ber (£ingelne oon ber Sofjnung^
not betroffene fidj Mefer Sormunggnot entlebigt, noef) werben SoIuV

farjrtSüereine ober anbere SSeranftaltungen ba§ atiein gu Sege bringen,

fonbern e£ ift meinet (Startend notwendig, bafe alle ^ftca'en, bie auf

biefem (Gebiete berufen finb gu arbeiten, miteinanber arbeiten, bafe aber

bie ©taat§regierungen bie Seitung in bie öanb nehmen unb nameutlidji

bie §inberniffe au£ beut Sege räumen, bie einer gefuuben (Sntwitfelung

be§ Sof)nung£>wefen3 nod) im Sege ftel)cu, unb baft ba3 gefdjcrjen wirb,

bafür fel)e tef) ein gutes? 3 e^) CIt barin, baft bie fgt. jadfjf. Ütcgierunjg

un§ bie (£f)re ergeigt, un§ r)eute in biefer freunbiicfjen Seife burrf) ben

§errn ®er)eimen 9tat gu begrüben. frergfidKn Tauf!

$DrimfteriaIbireftor Dr. Semat b^SBerlin bom 9fteidj3amt bcS ^n=
neren: Steine geehrten Samen unb Herten! ©et §err SfteidjSianjIer unb

ber §err ©taatsfefretär be§ gnnereti fjaben und) beauftragt, Seiten bei

ber ©roffnung bcS 3 lue ^ren ®eutfdjen 2Boljnung3rongreffe3 im1 marine %t\\*

nafjme unb ba£ lebhafte gntereffe $um 2Iu3btucf &u Dringen, ba3 fte an

öftren SBerrjanMungen neunten.

SDMne Herren! Tie 'Kcid)voermaltung, bie Oor einer Weifyc Don

^aljren unter ber $ül)runn bc* Wanne*, ber beute g!)r SßrÄfibettt ift,

auf bem (Gebiete bcr SoI)ming*iiirforgc fifct bie minberbemirtelten föc*

bienfteten unb Beamten beo Neicbö 0 0 r a u gegangen ift, ift cutfdjtoffen,

bie Sege, bie §err ©raf $ofabito3ftj feiueneit ali 3taatöfcfrctär bc3

Innern gewiefen Ijat, auefj toeiter ,yi fadretten; fie erfemtt in ber SBo^nuhg^
frage eine§ ber größten fojtalen Probleme, oor ba* bas bcutfrfje 58olP

gefteftt ift, unb an beffen Ööfung mitzuarbeiten unä allen bitter uottut.

Sie 9^eid)§oeriüaltung tyat auf oetfäjtebenen Segen oerfndjt, ber

Sof)nung3frage närjer 511 Eontmett Bie fann uael) ben ©eftimmungen
ber 9fteid)3oerfaffung e3 oieüeidjt nodi uidu al3 ihre Aufgabe bctrad)ten^

gefe^geberifet) oorgugerjen, fie hat aber bie Verpflichtung in fid) gefüllt,

ftunäcrjft ^ürforge gu treffen für bao SE8t)^nung§beb(ürfni3 ber großen

3aI)I iljrer gering befolbcten Söebdenfteten unb Beamten. Stuf biefem

Sege ift feit mefjr alz 10 'Saljren lnamlierlei geleiftet luorben. G§ finb

im 9^etcf)§r)augf)altgetat, roie ^rjnen befannt ift, gro^e Summen, im gangen

je|t 41 SOrittionen 5Dxarf, bereitgeftellt, unb nur Ijaben berfudjt, bie ^-rage

Don ben beiben gentralpunften au», bie fie ja enttjätt, angugreifen, oon
ber 93obenfrage au§ unb oon ber ^apitalfrage aug. Von ber Vobenfrage

au3 in Dem ©inne, ba^ bag fReicl) (betäube in ben oerfdjiebenen Seiten

be§ fRetdfjeg erroorben rjat, um bort au ©enoffenfdjaften gum (irbbau

Sanb au^guteilen. Sir finb neuerbingg audj ber f^rage uätjer getreten,

.ßmergrentengüter ju beleihen Oon etroa 1/2 borgen (^röge. daneben

ift ba^ S^eidt) an 99 Orten in ber Seife tätig geworben, bag es itnt

gangen an 115 @enoffenfcrjaften ^arle^en ausgeteilt f)at. 9Jlit §itfe

biefer Sarlerjen waren am 1. $uü 1910 über 20 000 Sorjnungen er^

fteltt, oon benen mef)r aU 5500 Segnungen an gering befotbete Sfteicr)^

beamte oermietet waren.
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Die fcrjmiertge Sage her ^teicrjSfinanzen §at leibet im leiten galjre

bagu geführt, eine gemiffe Befcf)rän!ung in ber Bereitfteltung ber äftittel

eintreten §u laffen. Sie fönnen aber t>erfi(f)iext [ein, bajs fomoljl ber

§err SR eicpfanaler mie auct) ber §err ©taatgfefretär Dr. Delbrück, ber

al§ Dberbürgermeifter Oon Danzig mitten in biefen fragen unb kämpfen
geftanben hat, alles tnn merben, ma3 möglich ift, nm auf bem bezeichneten

Söege meiter fortzufbreiten, nnb eine Befferung auf bem Gebiete ber

SSohnunggfürforge herbeizuführen.

Den Berhanblungen 3hre3 ®ongreffe3 bringen mir baS lebljaftefte

unb märmfte ^ntereffe entgegen unb hoffen, baß au§ biefen Beratungen

aucf) für un§ Anregungen unb mertüolle Fingerzeige berüocge^en merben.

Borfi|enber ©ef). $egierung§rat Dr. Sie brecht: ©ef)r geehrter

§err Miniftertalbireftor ! 2Bir finb hocherfreut über 3hre freunblichen

SBorte, unb ich glaube im ©inne ber Ijter anmefenben Berfammlung &u

fürecrjen, menn ich bitte, bem §>errn SReicfjgfarigler unb bem £>errn

©taatSfetretär unfern ehrerbietigften Danf bafür ju fagen, baß fie (Sie

heute ^iertjer entfanbt haben, unb baß ©ie un3 in fo freunbticher Söeife

3hre Begrüßung bargebracht haben.

Der Deutfche Berein für SBohnungSreform, ber in früheren Berf)anb=*

tungen bie Anregung §u biefem Söohnunggfongreß gegeben hat, hieß früher

herein Stetch^SBohnungSgefe^. SBenn nun auch in manchem Hon un§

gemiß noch ber lebhafte SBunfcfy zutage tritt, e3 möchte bod) ein 9Mcr)^

SBohnungSgefetj geboren merben, fo erfennen mir boch anbererfeitä banfbar

an, baß bas> Sfteich feinerfeitS fet)r oiet getan hat auf bem SBege pofititier

SBohnungSfürforge, unb au3 ben Darlegungen, bie mir eben gehört haben,

bürfen mir bie Hoffnung fcrj'öpfen, baß ba3 SKeicfy auch! feinerfeitS auf

biefem SSege boranfchreitet, xm§ p großer greube unb gum Anfaorn.

^inifterialrat Knöginger oom Batterifchen ©taatgminifterium be3

3nnern: Steine fel)r oerehrten Damen unb Sperren! Ökftatten ©ie mir,

baß ich frcn 3me iten Deutfchen 2öohnung£fongreß namenä ber bäuerischen

©taat^regierung unb inäbefonbere namens ber mit ber SBohnungSfürforgc

befonber§ befaßten fgl. ©taatSminifter, be§ ©taatSminifterg für Ber*

fehr^angelegenheiten Dr. oon grauenborfer unb be3 fgl. ©taatSminifterS

be3 inneren Dr. oon Brettreich, begrüße.

Die batierifche ©taatSregierung hat ber SSohnungSfrage fchon feit

Sahren ihr ernfteg unb lebt)aftefte§ 3ntereffe zugemenbet. ©ie hat nich£

nur für bie Befcfyaffung oon SBohnungen für ihre Beamten unb Be=
bienfteten in allen 9teffort3 unb inSbefonbere auf bem Gebiete ber $er^

fehrSoermaltung ferjr erhebliche Littel znr Berfügung geftellt unb aufc

gemenbet, fie hat auch auf ®runb gefe£licr>er Ermächtigung bie 2Sohnung3*

aufficht in fämttichen ^emeinben be3 Königreiche organifiert unb burch*

(geführt, ©ie hat ben erfolgreichen Berfucf) gemalt, bie Littel jber

bar;erifchen SanbeSfutrurrentenanftalt %ux Befchaffung oon Kapitalien für

ben fleinmohnungSbau, inSbefonbere zur Befchaffung Oon gleiten $Qt)po*

theien gnr Berfügung zu [teilen, unb fie hat enblich oor gtoei Zsafymi

bie [amtlichen an ber Sßohnung^frage beteiligten freife unb ^erfonen

Zu einem Sanbe^oerein jur görberung beg SßohnungSmefenä gufammen^

9 e?aßt.
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Sie barjerifdje Staatgregierung ift fid) aber morjt bemufct, bag fic

mit tiefen !3ttaj3regeitt ü)te Aufgabe auf bem (Gebiete ber SSoIjttttngSfrage

feinegfoegS erfdmpft ljat. (Sie verfolgt be3r)alb mit febrjafteftem ^ntereffe

alle SBeftrebungen, bie einer ^örberung ber 2Bofjnung3fürforge biettlicf}

finb, unb fie erwartet be^fjalb aucf) Dorn Stetten Seutfdjen Söofmung^

fongrejg unb beffen reifer £age3orbnung eine erneute fruchtbare görbetung

be§ ©ebanfen^ ber 2Bohnung3fürforge, unb betyalh münfdjt fie Sljrenj

Ser^anblungen bon Sperren ben alterbeften Erfolg. (Sebfjafter SBcifatt.)

jßotfifcenbet <$el).. 9tegietung»tat Dr. ß i c b r e cfj t : SSerter §etr

^iniftertalrat ! 9Dran fann ttwljl fagen, bon bem meetumfdjlungenen

Schle^mig^olftein big §ur Qugfpi^e unb 6i§ &um SBobenfee, bcmegen

bod) biefelben: -ttöte, biefelben S33ürtf(|e unb Öffnungen ba3 bcutfdje 33olf,

unb gerate bafc 9?orb uni> Süb and) in biefex Tvrage nriebet £mnb in

Spanb gehen, tag mir ten feinten be3 beutfdjeu iöaterlanbeS, ben inneren

geinben, §u benen icfj namentlich bie 39&ofynung§not tedjne, $u Seibc

gehen, unb $mar brüberlid) jufammen, ba3 tonn un§ mit bcfoitberer

freute unb Genugtuung erfüllen unb gibt un$ bie Hoffnung, baß mir

§u einem guten ftklt gelangen luetben! (SBeifall.)

Söürgermeifter 9to

t

f)* Seidig: SDfceine fjoctjbeteljtten Straten unb

Sperren! 3113 Vertreter bc3 in einet wichtigen ftottfeceng nad) Xreöten

berufenen §errn Oberbürgetmctftcts Dr. Sittrid) ift mit bie Imlie Ehre

zugefallen, tie Teilnehmer bei 3 1LHMtcu ^eutfcfyen SEBo^nungSlongteffeli

namens ber ©tobt Öeipgtg hier begrüben 511 türfen. Sie fönnett über*

§eugt 'fein, meine I)od)Dctcf}ttcn tarnen unb \vvven, baß Sie ^etjlic^

miüto-mmen fint, uttb baß nieite Greife unfetet öebolfetung ßf)*en

SSertjanthtngcn mit grellem Jjfateteffe folgen föetben. 3GBit Seipjiget

glauben uu3 aber ter Hoffnung Eingeben §u bütfett, baß Sie in nufercr

©tabt mandjeiS finben inerten, toa§ füt bie SSerfjanblttttgen nun SEBidjtigfeit

ift. Sie ©tabt £eip#ig hat von {eljcu aföbe ^oteupolitif (getrieben.

Sie hat ftettg gerauft unb hat and) nriebet betfauft, toenn e3 bie (int-

mid'tung ber ©tobt erforberte. Tabei ift bei Umfang unfeteä (Shrunb*

befil^e§ in* unb außerhalb ter Statt ftetig geioadjfen. Sie Statt unb
ba§ bon ihr oermaltete 3of)amusI)ofbitaI berfiigen beute allein im Qtabt*

gebiete über einen ©ruitbbcfifc Don faft 3000 Igeftar, abgefeljen bon offene

liehen ©tragen unb Sßlätjen, unb aufserrjatb Da- Stobt, unb mmr in nädjftet

Umgebung terfelben, teilmeife anfloßenb au unfei Stattgebet, über noch

mehr al§> etma 3000 £eftar. 3aljlteidje, umfangreiche Haltungen, s£artV

anlagen, gar)Ireicr)
;
e Spiel* unt Turnplätze unb biele anbete gemeinnü^ige

Einrichtungen fint tie ^rüdjte tiefer fonfequentett s43otenpo(ittt', tie uufere

Mitbürger genießen. Mein 82 §eftar Sauteö haben mir innerhalb ter

Statt gegen minimale 9ttiet3gmfen für gamifiengatten unt Schreber*

gärten, bie ja fner in Seipgtg guetft in5 Seben gerufen moröen finb,

auegetan. 5lber nebelt ber 33obenpolttif haben mir aud) bie 2Sol)nung^
frage beljaitbelt. erfter Sinie mar e3 natürlid) ter Äleinroohnungsbau,
ber un§ befdjäftigt hat. SSir haben un§ mit öerfchiebenen Mitteln bemüht,
ihn 51t förbern. SSir §aben Sanb üerfauft unter ber 33ebingung, bafj eä

biitnen furger Stift mit fteinmohnungen bebaut merben foll, mir fyahtn

größere ^ontplefe in Erbpacht gegeben unb anbere bittet mehr.
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%vx meiften mirb Sutten unfer 3Sertrag3öerhättni3 unb unfer

gemeinfameg ßufammenarbetten mit unferer gemeinnü|igen $8 au*
gefetlf$aft Mannt fein, liefet haben mir einige 80000 qm §u

einem ©a|e t>on 13 $fg. pro qm innerhalb Der 'Statt in Erbpacht ge=*

geben unb haben ferner für ein oon ber £anbe§öerfid)erung3anftalt ge^

gebene§ £arlef)en in §öf)e öon einigen SMtionen bie Garantie über*

nommen.
föä ift nid)t meine Aufgabe, bie ^ätigfeit ber gemeinnützigen unb

genoffenf(f>aftIi(f)en S3augeferifct)aften ^ter näher au§einanber§nfe|en. fielen

üon 3^nen wirb befannt fein, ma£ geleiftet morben ift. (53 muß hier

herüorgehoben merben, baß imrftid^l öiele3 unb ®ute3 gefdjehen ift, unb

baß mir auf biefem Gebiete auf große (Srfotge blicfen tonneu. £atfäd)Iich

haben oiele £aufenbe unferer Mitbürger burd), biefe gemeinnützige unb

genoffeufd)aftIid)e SSautätigfett eine bletbenbe SSohnftätte gefunben.

(Sin Unternehmen nur möchte id) an biefer ©teile noch gan§ befonber^

ermähnen, ba§ ift bie (Stiftung §ur Erbauung billiger
SB 'Dünungen in Seidig. Siefe Stiftung ift mit einer ©djentung

öon 5 Millionen yRaxf in§ Seben gerufen burd) §ermann 3. Sttetier,

ben SBegrünber unb genialen Setter be§ Jjiefigen meltbefannten ^BiMio^

grapl)ifd)en 3nftitute§
; fie ift oon ihm fpäter nod> 'burd) Weitere 2 (äftitfionen

erweitert morben. Speute meinen in ben fog. Sttetierfchen Käufern mehr
all 6000 9#enfd)en, unb menn bie jettf im SBau begriffenen Käufer fertig^

gefteltt fein merben — ba§ ift am 1. Dftober — bann merben bort)

8000—9000 9ttenfd)en eine b I e ib e n b e SBofmftätte gefunben haben, $uf
bem (Gebiete ber gemeinnützigen SöaugefeUfchaft, bie id) öorljin ermähnt,

merbeu bann etma 5000 5[Rertfcf)eri in mehr al§ 1000 SSohnunaen bauernb

mo^nen. daneben finb, mie id) fd)on ermähnte, t)iele Saufenbe uuferen

Mitbürger nod) öon anberen 23augenoffenfd)aften untergebracht.

föZ finb ba§ ftattliche ,3 ah* ert > bie id) Sh^en §ier genannt h<*be —
unb bod) finb fie fteirt im $8crhättni3 ju unferer ^efamtemmofmerfchaft

Don 600 000 (Seelen. Sie angeftrengte unb mit großem ®efd)üf unb
©ifer unb mit nicht geringen TOttetn bemirfte Sätigfeit ber gemeinnützigen

unb genoffeufdjaftltdjen SSaugefeltfchaften §at ben Oorübergeljenbeu

Söohnunggmanget in unferer ©tabt mohl milbern, aber nicht Oerhinbern

ober befettigen fönnen. ige mehr man ba§ praftifche Seben Verfolgt,

um fo mehr barf man 'fidj angefichtä biefer iatfacr)e nicht ber lieber^

geuguug öerffließen, baß alle genoffenfchaftlidje unb gemeinnützige 2lufc

öüferung unb Xätigteit nicht in ber Sage ift, ba§ 28ohnung3bebürfni§ einer

fchnell aufftrebeuben ,<$roßftabt öottftänbig §u beden, fonbem baß bie

prtöate SBautättgfeit, mie btgt)er aud), üortäufig noch ber michtigfte fyaftra*

§ur 93efetttgung eineä 28ohnung3mangeI§, öor alten Singen auch an
JfHeinmohuungen bleiben mirb unb bleiben muß. (©ehr richtig!) SBir

ftoffeu, baß Sh^ bie^jähriger Kongreß un§ mictjtige Fingerzeige bafür

geben mirb, mie mir bie .priüate Söautätigfeit förbern unb bie genoffen«

fchaftliche unb gemeinnü^ige S3autätigfeit bamhiii nicht Oemachtäfftgen.

^n biefem ©inne begrüße id)t ©te nochmals h er^^ft namens ber ©tobt

Seidig, (lebhafter Beifall.)
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iBorfitjenber ©efj. legtetwtg^rat Dr. Siebtest: Bererjrter §err

Bürgermeifter ! ^te SBafjl ber ©tobt Seidig als ^ongreßort ift un§

außerorbentlicf) leicht gemalt morben fcrjon babunf), baß bie meifteri toon

unZ bodj innerlich ober burd) äußere Begiefmngen mit Seidig oerbunben

finb. gd) barf nur baran erinnern, baß Seipgig ber ©ifj ber älteften

bentftfjen Umüerfität ift, ber 9)Httelpunft be3 SBu<f)l)anbel"3, ber Littel*

Ounft ber geiftigen unb geroerbüdjen Xätigteit eine§ großen beutfdjeitt

SBegirfS, ber ©i£ -be§ 9fteid)3gerid)te3 unb enblid), mie ber §err Bürger*

metfter fetbft fcfjon rjeroorgefjoben f)at, eine ©tobt ift, in ber Die tonte

munale (Sntmtdlung fo fer)r oiel ßernen&oertel auch für un3 bieten mirb.

SBir würben glüdlidj [ein. meun unfere $err)anblungen baju führen

mürben, b-en ©cf)luf$fa|, beu ber §err SBürgermetfrer iu [einer Sftebe eben

gefprocrjen r)at, gu betoar)rt)eiten, baß mir ettoal baju beitragen tonnten,

feftguftellen unb Sftittel unb SBcge gu ftrtben, lote Die prioate SBautätiö*

feit gu .einem richtigen 9Sormärt«geIien auf Dem Gebiete Der pofitioen

2Bor)mtng3fürforge gcfÖrbert njerben Fänn, imb röie yu gleidjer ;}eit ofme

fie gu frören, §anb in fpanb mit ihr bie genoffenfdjaftlidje Söautätigfeit

ficf) gu einem (fangen oereiuigen tonnte. Sollten loir etttmS baju bei*

tragen tonnen, biefe G£rfenntni3 >u forDeru, unb bie 8Bege ,yi [iitbeu,

fo märe ba§ mof)l bie beftc '.Hit unb '-hnufe, mie mir itnfere £anfbar*

feit für bie gaftfreunblidje ©tobt ßeipftig bezeugen tonnten. (SBeifafl.)

Dr. 9t o b e r t & o e b e l oon ber ;]eutrnl[telle für $>oOmiug»reform

in Oefterrcicfj : Steine fcfjr bereiten &ntoefenben! (S$ gereicht mir gur

befonberen ßjfjrc, beute al» delegierter Der ;$entrat[telle für $?olmung§#

reform in Defterreid) grjnen bereu Wrüße $u überbringen unb beu befreit

©rfolg für bie morgen begtnnenben Beratungen \n nwnfcrjen. Tie Söolj*

nnnggfragc ift eine internationale Jvrage unb mir haben unä julefct gu

gemeinfamer Arbeit beim internationalen 9Bor)nung3fongrcß in Söien

gnfammen gefunben; mir ftnb mit Bergungen Daher nueb Der ©inlabung,

un3 am gmeiten Seurfdjen Sffior)nung§rtmgrefj unb an Den fontmenben

Beratungen gu beteiligen, gefolgt. SBenn mir auch in Dfrerreidj noctj nict)t

fo meit Oorge[d)ritten [inb, meine [ehr bereiten Herren, mie Sie in

3)eutfct)lanb, meun ©ie au Dem 91 u 3 bau bei 9Bor)nung§fürforgetoefen$

arbeiten, mätjrenb mir in öjrerreidj erfi an Dem 21 u f Dan arbeiten, [o

tonnen ©ie bodj überzeugt [ein, Daß mir £fterreid)er ein volle* SBerftänb*

niS für bie SBidjtigfeit bie[er ^rage bereit, unb Daß mir immer gern

bereit ftnb, im SiuJlanbe ba£ ©ute uid)t nur anziehen, [onbern audj

rracfjten motten, e§ nad)guaf)men. 28it tjaben gmar in Dfrerreidj, nrie id)

fetjon ermähnt t)abe, nod) menig (Srfolge, aber tmmerr)in fjaben mir bodj

Seine ©rfolge erhielt unb in ber legten 3eit fogar giemlid) mid)tige dr*

folge rjinfidjtlicr) be§ Baufrebitö unb ber gmeiten §npotf)etcn.

®a ja ber heutige StBenb nur ben Begrüßungen unb ^nfpraajen

gemibmet ift, merbe id) mir erlauben, bei ben ^ertjonblungcn felber in

einem gang furgen Referate meinerfeitö unb anbererfeitö in einem

[pegiellen Referate unfereS geehrten §errn ©efretärö Dr. ^ribram bei

^ßunft 2 ber £age3orbnung einen Beridjt über bas 3Bor)nung§fürforge*

mefen in Öfterreicfj gu erftatten.
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iStefi leibet nur mir gmei Sperren für ben heutigen Kongreß; belegiert

merben konnten, f)at feinen ®runb gehabt in poKitifdjen Angelegenheiten,

Kreil ja in Öfterretcr) am 13. Quni bie 9fteicfy§rat3malj)len ftattfinben, fonft

tonnten (Sie überzeugt fein, baft ötel mefjr Herren I)ergefommen mären,

meit mir ein marmeS Qrttereffe an alten $f)ren Begebungen haben unb
baran, bafe alte 3hre Beratungen §u einem gtän^enben Erfolge gebeten.

•Jftit biefen SBorten unb biefem SSunfcrje fd^Xie^e icf> meine Ausführungen.

iBorfi|enber ©ch- 9^egierung3rat Dr. Siebrec£)t: Steine Samen
unb Sperren! 8cf) glaube, ich fann unfer alter greube AuSbrucf geben,

baf$ bie Öfterreicfjer nach Seutfcfjlanb gefommen finb. SSir finb gar nicht

gemofjnt, bie öfterreicher als AuSlänber §u betrachten, ich nteine, fie

gehören §u uns? Seutfchen mie ein Bruberftamm §um anberen, auch menn
fie einem anbeten üolitifchen Berbanbe angehören. 2Sir fyabtn bie $reube

gehabt, fotgcnbe Sepefcrjen §u befommen au£ SSien:

„Söien, ben 10. 6. 1911. Sie Bentralftette für äSohnungS*

reform entbietet bem 3 föe^en Seutfchen SSohmmgSfongrefj ben

WuZbxud ihrer märmften Anteilnahme. SÜcögen Die Beratungen

un§ bem gemeinfamen Qittt näher bringen unb bie Sehrmeifter

im deiche un§ Öfterreichern auch fernerhin ^elfcrtb jur (Seite

flehen. Dbmann 9Jtarefch."

„AI§ Vertreter ber ßtemeinbe Söven treffen ein Bi^ebürger^

meifter §ofj, ^DcagiftratSrat Dr. Ahrenberg, Oberbaurat ($5olbe^

munb. ©emeinberatS^ßräfibium."

Qch glaube, mir bürfen un§ biefer Zeitnahme unferer öfterreidjifchen

Brüber gan§ befonberS freuen, (lebhafter Beifall.)

'Samit märe ber offizielle Xett unfereS BegrüfcungSabenb» erlebigt.

Sie Teilnehmer am Begrüf3ung3abenb blieben hieranf noch längere

i$eit in angeregter Unterhaltung beieinanber.
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Montag, den 12, Juni 1011, Vormittags o 1

/, Üb*

im großen geftfaal be<§ Seidiger ,3entraltr)eatcr3, ©ingang ©ottfdjcbftrajjc.

<M)eimer 9tegierung§rat Dr. £icbrcd)t, Öefd)äftotürjrcnbcr f&or&

fi|enber be§ 0tgantfatton§au§fdjnffe§: 3<fj eröffne bie erftc Sitmng be£

Stetten Seutfdjen SBo^mwtgSfongrcffcS, iubent icf) alle bie Samen nnb

Sperren fyet%Kdj mitttommen Ijcifce nnb ein ©ebenen lmfetet Bterfjanbümgen

münfcfie.

M§ erfter ©egenftanb ber £age3orbramg frebt (jier: üEBaljl eines

^rent)orfi|enben. Sa finb luir in bor gliidiidien Sage, bie ßljre imb

grenbe #u Ijaben, ben (trafen $ 0 f
a b 0 tu S I D , ben üftann, ber in

feiner (Stellung nl3 (joljcr flicidjsbcamtcr mit ganjer Seele nnb mit

roarmem Sperren unferc SBeftrebnngcu auf beut (Gebiete bcS SöormungS*1

mefen§ gefördert fyd, in unferer Glitte $11 foliou, unb ul) I) a b e Den Auftrag,

im9camenbe§ Drganifatiön3ausfd)uffe* olmcit r>or
(

utfd)Iageu, Gerrit (trafen

^ofaborcäfrj gu bitten, ben ©fjrenöorfi| beä föongteffeä ,ut übernehmen.

(OTIamation unb lebhafter SBeifaü.)

3dj t)abe ferner ben SBorfdjIag 511 ntadjen, \n (S^tenöijepräfibenteii

be§ Bretten Seutfdjen SBiO^itungSfoitgreffeä $11 iinibten einmal ben ügerrn

^Ocinifterialbireftor ©erjeimen Ütat Dr. 9R u m ptlt, ben eifrigen $ör*

berer ber SSorjmtngSbeftrebungen im $önigteidj Sadjfen, unb gtucitenö

ben SReftor ber Unincrfttät Seidig, Sc. Sftagnifijenj öef). Jpofrat s,ßro*

feffor Dr. Samprecrjt, unb id) bitte, fidj and) bannt einöerftanben

gm erflären. (SIfflamation unb lebhafter SBeifaltj

Sann mödjte tet) bie genannten Herren bitten, bie öütc gu Ijaben,

f)ier oben ^la£ fru nehmen.

3dj erteile nunmehr §errn ©rafen $ 0 f a b 0 m 3 f tj ba§ Söort &u

einer

<55 r a f $ of ab oft §frj: ©eerjrte Samen unb Herren! SBenn Sie

mief) pnt 33orfi£enben ber gegenwärtigen SSerfammlung gemäht ^aben,

fo Ijaben Sie ba§, raie idj annehme, in ber Überzeugung getan,

baß id) mit Qljnen {ebenfalls in ber ^auptfadje, mit bem fogtaten

SSemeggntnbe ^rer £ättgfeit, bem bebauerlir^en 3uftanbe unferc^

SBotymmg^mefenä in meiteftem Sinne, ebenfo nrie mit bem Broecfe
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£f)ter SBeftxeBuitgen, her §eituug f(f»äbticf)fter 9)cißftänbe auf biefem

Gebiete burci) ©efe^gebung, SBertoaltung, Slufflärung unb menfd)ti<f)fre

9Mcf)ftenl)ilfe, burcf)au§ einOerftanben bin. Snbem icf) Seiten für

btefe§ Vertrauen banfe, hittt icr) Sie, gleichzeitig mir einige 93e*

merfuugen §u ber un§ bemegenben fokalen ^rage ^u geftatteu, unb

§mar in ber tnappen gorm, meiere burci) ben facrjticrjen (Srnft unferer!

3§err)anblungen unb ben Umfang unferer £age§orbmmg geboten ift.

Um bie 2öof)nung§frage §u förbern, b. t). um bie ?Jcöglid)feit §u

fc^affen, unfere minberbemittelte SSeöölferuug in einer ben s#nforberungen

ber !<5tttlic£)fett unb ben Sftinbeftforberungen ber $efunbljeit3
,

pflege ent=

föreerjeuben Söeife gu belaufen, genügt e§ nierjt, im allgemeinen auf ben

befcrjleunigten 23au normaler SBofymmgen §u brängen, man muß oiel*

merjr biaguoftifd) auf bie inneren Urfadjen ber öorfjanbeuen 9Jttßftänbe

gurüdgefjen, um it)nen re^tgeitig unb roirffam oorgubeugen.

33on ben großen ®utturlänbern (SuropaS Ijat S)eutfrf)Ianb bie oer^

r)ältui§mäßtg ftärffte ^eöölferungggunarjme, unb biefer große ^eöölferuugä*

$\iftad)§> bräugt nadj ben ©täbten, unb gtoar nad) ben ®roßftdbten.

ßafjre 1816 lebte in Seutfdjlanb nur jeber actjt^igfte (Sinfaofyner in föroß*

ifräbten, im Saijre 1855 feijon jeber breiunbbreißigfte, uub im Safjre 1910

War fdjon mer)r wie jeber fünfte unferer Mitbürger ein ©rofjftäbter.

pSBeld^e entfcfjeibenbe Umroälgung ber Sebenäart unb Se6en§auffaffung

'unfereg 33olfe§ ift in biefen brei SafyJen oerborgen, roeIct)e ©ntfrembung

pon ber 9catur unb roeld)e Söeeinfluffung buref) e'ine immer mefjr Oer*

jfeinerte tecfjmfdje Kultur. Söäfjrenb §um SBeifpiel 23erlin im 3a§re

11650 nur 5000 unb «ßariS fdjott 200 000 (£intoof)ner gäfjlte, mirb @rofc
.SSerlitt fdjon in wenigen 3ar)reu ebenfooiel @inWof)ner wie (Srofcjßarte

pnertjalb ber <5einebepartemeut§ t)aben. S3i§ §u bem großen wirtfdjafk*

|ltct)en Umfd)Wunge, ber beu Kriegen be§ 3af)re§ 1866 unb 1870/71 folgte,

jfyatte Regierung unb ßott alte ®raft anpftreugen, um fict; oon ber

ifürdjterlicfjen Ä§ülünberung burcr) bie 9?atooleonifdjen Kriege im %n*
fange be3 oorigen ßaf)rr)unbert§ gu erboten. Sfftan mar öiet gu arm,

um, dbgefefjen oon ben ©tein*§arbeubergifd)en Reformen, £ßof)lfat)rt^

bolttit ^u treiben, iffian erwartete bie wirtfdjaftltdie ^Belebung be3

r&taatz oorguglweife oon einer fräftigen Stterfantilüolitif unb r)atte bei*

ialb aud) feine 2lufmerffamfeit für bie r)r;gienifd)en Söebütfuiffe ber ficr)

jidjneU oermefjrenben, §um Zeil in engen, befeftigten ©täbten gufammen*
hebrängten SBeöölferung. (£rft burcr) bie beutferje ©ogialpolitif ift man
taegwuigen Worben, ficr) eingefjenber mit ben Sebent rcrjättniffen ber

pinberbemittelten ,3SoIf§ftaffen, b. 1). ber großen 9#affe, gu bef^äftigen,

ptSbefonbere mit ben ,Urfai>en üon ®ranff)eit unb Xob. ®abei entbedfte

man audj unb mtbtdt nod) Ijeute faft tägtief) SBo^nunglguftäube, bie,

ruf alten 93an= unb SSerroaltunggfünben berufene, allen 5lnforberungen

per <Sittli(f)feit unb ©efunbfjeit miberf^rect)en. g(f> net)me au§ bem
f|tberreirf)eu Material nur 33egug auf bie SSoljnuuggumfrage ber Drt&*

li'raufeufaffe ber ^aufleute ^u SSerlin, auf bie berliner ftäbtifetje Sßofynung^
Ijtatiftif, auf bie S3eridt)te ber &re§bner ©taDtmiffion, auf bie <Sct)ilberung,

»oetttje ^rofeffor Dr. Qtubolf (Sberftabt, ^rioatbogent an ber berliner
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Unioerfität, in ben „^reujjifchen Saljxbütfyetn" oon bcn äBohnung»*

öcrpltmffen ber Arbeitermo^äufer in (Spanbau gibt, ich meife eitb=

lief), um unfere fübbeutfdjen 9fteid) 3genoffen tticfjt gu überfeinen, auf bie

traurigen SSo^nung^nftänbe in 9Mnd)en hin. 511» SDrufterbeifpiel führe

id> oon SSerün nur an, baß bort 1905 über eine halbe SÜcillion befefctev

Mahnungen ge§ät)tt mürben; baoon fyatte, lote fid) au» beu Arbeiten

oon Dr. tour ©rünfpan ergibt, nafjegu bie Wülfte nur ein einige»

fjei§6are§ 3intmer unb runb ein (Siebentel oon biefen SSBohnungen mar

nod) ba§u of)ne $üd)e; über ein drittel aller berliner berooTjutcn

2BoI;nungen beftanb überhaupt lebigltd) au» einem (eigbaren ^tininer

unb füdje. Dr. ©rünfpan fommt ju bem, mie id) glaube, fogar rerijt

optimiftifchen Ütefultat, baß oon je 100 berliner Äteimuohnungen

menigften» 7 überoölf'ert finb, unb baß bon je 100 in berliner ®Iem*

mohnungen lebenben ^Dccnfdjcn minoefteu» 14 friil ccfitc, meil gu enge

SSofmungen innehaben. . <Setbft in Chusimmcnoobuungen [änben fid) noct)

©djlafgänger unb 3immetmteter, nu ^ 11011 0lMl ^oei^immermolmuugcu

mären nur 72 *ßrogent ohne äimmermieter unb Schiaigängcr.

Sic ©tatiftif lehrt ferner einen Wüd'gang beä i^eburtenüber^

fdjuffe»" unb namentlidj einen frfmellen Widgang ber roei&Iidjen ?s\ud)U

barfeit; in Berlin betrug gum ÜBeifpiel triefet SRütfgang meiblirfjer

gruchtbarfeit innerhalb bteiet ^abnehme, oon 1876 6ü L905, meljt

al» 40 ^ro^ent. SEBit fdjeinen unä in ber Kai m bcn (&ro&fiäbten

bem fo oft oerurteitten frau^öfifdjen ^meitinoerfnftem gu nähern. Sa*
bei mädjft gleicrßeittg bie $erl)ältni»jal)l bet unehelichen (Geburten. Ser

ungünftige (SinfluS bc» engen grof$äbtif($en 3ufammenlebert» auj bie

S33er)xfät)tgfeit ift erftnefen.

©bgteid) bie tanbmirtfdjaftlicbe Jätigfcit fd)ou megen ihrer flima*

tifdjen Wbljärtung günftigere $>orbcbingungeu für bie 2Be$rfäl)iflfeit liefert,

fo ift bod), loie Dr. 3- Maup in feinem ^öerfe über Ornäbning unb
Scbenstraft ber länblirfjcn SBeöölferung uachroeift, infolge Unterernährung

ein ftänbiger 9tü<fgang ber Förderlichen laugliclit'eit für beu Speercgbienfl

auch bei ber länblidjcn Söeöölferung oon galjt \u v
uihr bemerfbar. 2er

Übergang oon ber Sßaturalroirtfdjaft gur Welbmirnchait auch im bäuer*

Iicr)en betriebe bewirft beu SBerfauf ber (Stgeugniffe ber eignen Sßirt«*

fchaft unb bte Ernährung mit getauften, häufig minbertoertigen Sebent
mittein. SBährenb fid) aber unfere beutfdje (iefnmtbeoölterung jährlich

faft nod) um ,über 850 000 (Seeten oermehrt, ntüffeu mir bod) gange

5frbeiterf)eere aus? Stußtanb, aus" Oefterreid), au» Italien herbegeben,

um bie beutfdje (Schotte gu bearbeiten, um unfere Käufer unb Straften

gu Bauen, unfere SSergmerfe auszunützen; gteidjgeitig hören mir aber au»

ben großen (Btäbten alljährlich klagen über ÄrbeitSloftgfeit.

(£»* geigt fict) hierin bei unferer SSeüöfferung eine junehmenbc ^b=»

neigung gegen fernere förperüche Arbeit, bie als minbermertig angefeljen

mirb, unb bamit §ufammenf)ängenb bte Neigung ber s2lbmanöerung nach

ben großen <5täbten unb ben großen SSrennpunften oon gnbuftrie unb

§anbet, mo fidt) mehr (Gelegenheit für förpertid) leichtere, gegen bie UM
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bitten be§ SSetterS mehr gefdjiüfcte, menn auch üielfacr) ^öc^ft mechanische

Arbeit bietet.

(£ö finb inbe3 ntcf)t nur bie auf ihrer §änbe Arbeit angetoiefenens

(&feilfd)aft§flaffen, treibe bem .Sichte ber ®roß,ftabt folgen. Sind) tteite

Greife ber befitjenben klaffen glauben in 0 oller SSerfennung menfch?5

lid)er £eben§aufgaben unb fluger £eben§funft nur in ber ©roßflabt ihr

<£lütf unb getfttg^feelif.d^e/' ^öefrtebigurtg finben 51t tonnen; &aufenbe fiekln

nach ben Qkofrftäbten über „to sluggardize with shapeless idleness",

Saufenbe, meldte fein notmenbiger unb mißlicher 3^ e^ oaju brängt,

Saufenbe, bie in ben JDxenfdjenmäffen ber ßkoßftabt mie ein ©anbforn

im £)§ean oerfdjioinben, imäfjrenb fie in ben ©täoten Oon $roüin§ unb
93egirf ober auf bem platten Sanbe ber ©emeinfcrjaft ihrer Mitbürger

nocf) ioefentliche unb geartete Sienfte leiften fönnten.

!@o entfielt neben bem natürlichen unb nocf) immer anfjattenben

2Bach3tum unferer 93eoölferung ein fortgefeijter 3 U5U9 nac% oen &?ofy?

Iftäbten, eine örtliche Überlaftung, melcrjer befonber^ ber 93au oon

pleinmoljnungen für bie minberbemittelte 23eoöIferung bielfach nicr)t

ifolgt. Xiefe minberbemittelte 33eoölferung \inbet gum Seil feine

au^reidjenben SHeimoohnimgen ober fie Oermag bie bnrcr) bie enorm

geftiegenen SSobeubreife unb bie §äuferfbefulation emporgefdjraubten

toieten nidjt §u erfdjftringen. SSenn man bi^roetlen lieft, bafe in

Iben ©roßftäbten ^aufcnbe üon 2öof)mmgen leerfteljen, fo finb ba§

jmeift nicht SBoljnungen für bie unteren 3Solfklaffen. (Sin mefenfc

jlicher £rud auf bie bieten pflegt aud) burd) eine foldje g-laue

jnicht geübt §u toerben, meit burdj bie l)ol)en ©rftef)ung§foften ber bauten
lunb ihre l)r;^)otf)efartfd^e SSelaftung eine mefentlidf)e Ermäßigung ber bieten

|jau§gefd)loffen ift. <5o fudjt ber fleine 5D^ann bie ^Jcietaitsgabe feineä

pal)re§l)augl)alt§ herabgubrüden, inbem er jicfy mit feiner Familie in

ben benfbar ffemften Üiaum gufammengebreßt unb toomöglid) nodj Limmer*
mieter unb ©djlafgänger aufnimmt. Spierburd) entftefjt bie Srfcrjetnung,

baß je geringer j>ie 9JHete, befto größer bie menfdjlidje SBelaftuitg be3

[KauminhaltS ber 3Ö3of)mntg. SHnberfegen urirb ba gut gefürcrjteten Saft,

iUnfittlid)feit §ur notlocnbigen ^olge faft tterifdjeu 3"fantmenleben§ bon

feamilien unb gremben, bie Übertragung aller pl)l)fifcfjen unb fittlichen

puftedungäftoffe §ur unbermeibltehen Urfadf)e fortfdjleichenöer $ranfheiten

ptb berbredjerifcher Neigungen; ©iechtum unb Entartung Oon Körper

lunb (Seele erzeugen ,fid) bort in fold) überlafteten #ftaffentoohnuugen

"tet3 Oon neuem in ihrem eignen giftigen Sunftfreiä.

Sa* Programm unferer SSerfammlung ift: mie finb biefe TOtßftänbe

)u beiämbfen? Sie größte (Schmierig feit liegt in ber fo ungleidjen SSer*

eilung unfereS S8oIfe§ über bie beutfcfjen Sanbe, eine Ungleichheit, bie

*eine§ioeg3 nur burct) unabänberlid)e geograpf)ifd)e unb naturgefd)icrjt=

id)e SSerhältniffe mie SSafferftraßen, ^itnborte unterirbifc^er <SdE)ä|e,

Bobenbefchaffenf)eit ufm. bebingt ift. ^rgenbmelche S3efcf)ränfHngen

»er greigügigfeit erfcheinen felbftoerftänblicf) au^gefdjloffen; eine fRe=

iciung, bie felbft ^ierju ben fur§ficr;ägen 9^ut ptte, mürbe fid)

ä ben gegenwärtigen $erfef)r^ unb @rmerb§berl)ältniffen fel)r balb

2. 2Bof)nung:§fongrejj. 5



oon her UnctuSfüfjrbarfeit eiltet Derartigen gefe<3Üd)en Unternehmens

überzeugen muffen. Unfere gange Arbeit in ber SBoIjnuugSfrage

muß aber bei beut fortgefeiten '28acutum unferer SBeöölferung unb

ben nirfjt öorau3gufer)enben unb itidjt gu beljerrfdjeuben ©tünben

bei 3ufammenftrömen§ immer größerer Staffen an getuiffen ©djnitt*

fünften nnfereS roirtfdC)aftIidf)ert Sebent eine Sanaibenarbeit bhibm, rocun

mir nidjt unterfingt loerben burd) bie Veftimmungen eine§ 3Soljnung§**

gefe^eS, roeldjeS nicfyt nur geioiffe SD^nbeftforberungen für bie §cr*

ftellung öon 28or)ngebäuben auffteür, fouberu aucr) ben SSerroaftung^

unb ^oligeibefjörben ba§ 9tecC)t gemährt, %ct unb Umfang ber SBenn&itng

ber ^ofjnräume entförecrjenb ben gorberwtgen öon ©ütlidjfeit unb ©e*

funbfjeit gu regeln, üfme foldje borbeugenbe üßorfdjriften toerben aud)

bie nacr) ben befteu flauen für bie minbexbemittelten SSoIfSftaffen rjer*

gepeilten äöofynljäufer oou ben gutoadj-fenberi unb ben gujieljeni>en Raffen
immer loieber tu fdjäbltrfjer Söeife überfüllt loerben. Wlan beute nur

an Orte mit großen (Saifonbetriebeu, wo man fidj faum barum gu

fümmern pflegt, loic beim eigentlid) bie garjlreicrjeu ;ür ben Vctrieb^

Zeitraum gug'ierjenben 9i~rbctt3fräfte umerl'ommeu. gn folgen SöejHtn*

mungen f'ann ebeufoioenig eine Vefdjränfuug bor gtei&ügigfeit gefuubeu

loerben rote in ben gefelUtdjeit unb lanbeopoli^cilidjen Vorfcrjrifteu, lucldjc

ber Verbreitung öon Volf3franfl)eiten öorbeugeti folten.

Wlit einem 2BoI;mmg3gefe& muß anäi bie äftögüdjfeü einer au3*

reidjenben Sluffidjt feiner XurriHurjruna. gegeben feilt; löte nötig ba3

tft, geigen bie4" neueften Vorgänge in Verl in, 100 bie Belegung öon

Sadjloorjmingen öerboteu ift unb troubem, loie fid) auS einem nmtlid)en

(Maß ergibt, galjtreidje berartige SBoIjnungen tatfäx^ttdr) belegt luaren.

©in foldje§ ©efe£ muß aber auch Vorfcrjrifteu enthalten, baß

geioiffe in ben ^Bebauungsplan einbezogene ©elänbe nut mit .^tleirt^

loorjnungeu bebaut unb bie barauf errichteten .panier aud) nur als $tetn=

loorjnitngen benu^t loerben bürfeu. (§£ ift fojiatyoKtifdj unb loirtfdjaft*

tief) falfd), bie minberbemittelten klaffen, beten lienfte bie beftjäenben

©efellfdjaftSfreife bodj fortgefejjt bebürfen, in lueit entfernten Vororten

gufammengubrängen; burd) bie lociten SDßege gur 8trbeit§ftette tft be3=

Ijalb für tiefe Veüölfcrungsfdjicfjteu ein uuocrr;äÜni3mäßiger Verbraud)

öon Äraft unb fttit oerbunben; man beute an Unterbeamte unb Arbeiter

öon (Staat unb <$emeinbe, an £aublungsgef)üfcn unb niedere Vureau*

angeftellte, an ba3 gange *ßerfonal galjtreidjer Vcrfef)r§einrici)tungen;

nicf)t alle Veteiligten öermögen mit bem ^aljrrabe biefe Sdjtoiertgfeit

gu überroinben, gang abgeferjen oou ber Ijiermit oerbunöenen förpcrUdjen

2£bnutmng, unb anbere VerferjrSmittel fittb üielfacf) gu f'oftfpieüg im
Verhältnis gur £öf)e be3 (SrloerbeS. Vefcrjränfenbe Veftimmungen, bie

man bei gefrftellung öon Vauplanen gum Veften be§ VtüenbaueS er*

läßt, follte man hiernach geredjterloeife aud) für ben Vau oon Hein*
mot>nungen anmenben.

$n bem 3roedoerbanb3gefe|) für Verlin ift für bie Vertretung

be£ gtoedöerbanbeS öom 51bgeorbnetenrjaufe in feljr banfeuStocrter Söeife

ba£ 9ftecf)t eingefügt, ©etänbe für ben Vau oon SHeinlüorjnungen gu
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erwerben unb burdj Bebauung nupar p ntücrjen. SDtan fcr)ehtt im

§errenhaufe tiefe beftimmung [treiben p Wolfen, •- ein groger fo§ia&=

pofitifcfjer geiler, minbeften3 foWeit e3 fidt) um ben ©rwerb tion £än^

bereien fjcmbelt. (£>ört! §ört!) Saburd), bag man bie §erftettimg

gefunber ffeinWohnungen in ben (Grogftäbten p erfdjtoeren fudjt, öer*

hiubett man nicht ben §ang nad) ber (Grogftabt; bie SSurjeln biefer

(Srfcheinung liegen töiel tiefer.

ferner müffert wir eine ©rgänpng ber fü{)ibüren S5orfcr)rtften be§

bürgerlichen ©efe^6ud)§ über ba3 (Srbbaurecht forbern, benn in biefer 9ftedjt&*

etnricfftung liegt bie ^öglicf) feit, mit geringftem Äoftenauftoanbe ben fixeren

93efi£ üon (Grunb nnb boben für SBofmung^wede auf bie SeöenSbüiter mef^

rerer (55efct)Iecf)ter f)inan§ p erwerben, Wäf)renb bem Eigentümer unb feineu

(Srben ber öoffe Ertrag fünftiger Söertfteigerungen öerbfeibt. SJeeineg

@rad^ten§ fann man §War je|t fd)on im Söege be§ SSertrageS bie fRecfjte

bce ©runbbefi|et§ unb bie Steckte beg $fanbgfäubiger§ an bem ©rbpadjt*

lanbe foWtc an ben auf bem ©rbpachtfanbe errichteten (Gebäuben oöfüg

ftdjerftelfen. bleich, (Staat, <Gemeinben unb 'bie fojiafyolittfdjen $Ber^

fid)erung§anftalten haoen ia in biefer SBeife fdjon groge flächen p
(Srbbauredjt auggetan unb bie auf ihnen errichteten (Gebäube beliehen,

ofme (Mbocrfufte p erfahren, 3>tefe üftajjregel tonnte aber felbftöer*

ftänblich nur Arbeitern unb gering befofbeten Beamten ber 3teid)§*,

(Staate unb (Gemeinbebetriebe gugute fommen. (Boll ba§ ©rbbaurecht

für bie großen Raffen nnferer SSeüöfferung nutzbar gemacht werben,

fo mu6 ba§ <55rogfapitaf hierin eine (Gelegenheit pr Anlegung fuchen;

e§ müffen {ich (S r b b a u b a nf en bifben. §ierp genügt aber nicht

bie 9!J2ög(ichfeit 0 er trags>mä giger (Sidjcrfteflnng, fonbern man Wirb

ftetS eine ffare umfaffenbe g e f e $ Ii d) e Gsrgänpng be3 bürgerlichen

(Gefefcbudjg abwarten, g*ür bie (Gemeinben liegt in ber 2lnweubung bes

'(Srbbaured)t§ pr fjörberung be§ $leinWohnung§baue§ ein befonöereg

nü^IicheS (bebtet ber Xätigfeit, aber freilich barf in biefem gälte bü3

(für »ben ^HeinWohnungäbau auäptetlenbe (Gemeinbegefänbe nicht nacb

finanziellen <Gefidjtäpunften, fonbern unter SBafnumg aller borbehalte

gegen TOgbrauch nur nach fogiatyolttifdjen (Grunbfätjen unb nach Wlafc

gäbe ber €>eI&ftfoften fortgegeben werben.

Sie SKertpw ad) offener fchliegficr) mag eine recht gute ginangquelle

fein, unb wäre fie mir währenb meiner (Stellung af§ ©dja^fefretär

fo eiubringlich angeboten Worben, fo hätte ich fie gewiß aucr) gern für

ba§ 9teid) angenommen. 2fber baOon, bag Ijterburdj bie (Grunbftücf^

fRefutation eingefchränft unb bie weitere magfofe (Steigerung ber (Grunb*

ftücfspreife gehemmt werben wirb, baOon fann tefy mich bisher wenigfteng

noch nic^t überzeugen, (©ehr richtig!) Qct) fürchte oiefmehr, bag in

gufunft ber Bieter auch noch &ite S^fen biefer neuen (Grunbftücf^

Belüftung p tragen haben wirb. (SebfjafteS fel)r richtig!)

SReine oerehrten ^InWefenben! Sie offenen unb [Ulfen (Gegner ber

(Sogiütpofitif Werben für unfere Arbeit nicht p gewinnen fein, unb
wenn Wir mit (£ngef§pngen rebeten. Sü§ ift (djarafteranlage. gibt

aber fogiafRofitifd) freunbfich gefinnte treife, bie aud) Oor ber (Gröge

5*
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ber Aufgabe erfdjrecfen unb beren guter, ebler SSille gegenüber ben

oielfadjen Slnforberungen ftaatlidjer unb jrcibater gürforge fogialer %ct

§u erlahmen brorjt. 2Jftm £)ört ba3 Sßort, mm möge man einmal mit

ber &o%ialpolitit aufhören, (©erjr rid)tig!) ©3 fommt mir bie» cor, als

ob man bem §anbel, ber ^nbnftrie ober ber Sattbhttttfdjaft jumutcn roollte,

mir fOtiten einmal mit ber ^anbete* unb 2öirtfd)aft3po(itü aufhören. @3

entfielen eben auf allen Gebieten be§ öffentlichen Sebent fortgefe&i neue

51'nforberungen, bie man rticrjt mit bem ®efüt)l bequemen $e$arrimg3«

OermögenS einfdjtäfern fann. 55e§Ijalb möchte id) jum ©djtufj metner

2lu§fü|xungen allen benen, bie ba§ große 3 ie * unferer Arbeit grunb*

fäfcliä) billigen, ba§ fcfjöne SBibelroort jurufen: „ßaffet unl GhiteS tun

unb nidjt mübe merben!" (Sebfjafter, langanrjalteuber Beifall.)

6rfter F)auptgcgcnftand

:

Äoöcnfrnge uni> Lohnpolitik in großen nnb kleinen (Drten*

SBorfüjenber ©raf $ofaboro3ft)*28cl)ner erteilt ba£ Sßorl

§ertn €>tabtfrjnDifu3 Dr. ßanbm a n n lUiaunheim ui bem eeften Ijierhcv

gehörigen Vortrag:

„Infm öffentlirtjen fiflrpfrfrliaftfn alo $cljöri>en

in Der ßoiienfnnu".

©tabtf tynbifuS Dr. l'anbmnnn äföann&ctm: Steine

Herren! 3d£) folt rebcu oon uuferen öffoialidicn ttörpcvfdjaiton alö s43c*

färben in ber SSobenfrage. Samif finb bem Referat ©tengen ge*

jogen. (3£§ falten bamit alle SJto&nafymen, bie Die Söerbänbe als 6ub=
jefte ber ?ßriöattmrtfd^<xft in ber SBobenfragc ergreifen, au* bem Stammen
ber mir geftedten Aufgabe Ijcrauö. oaii & iuj baä Sftittel,

mit bem bie $ra£i§ ber ©emeinben bisher ben größten ©tfolg erhielt

fjat, bie planmäßige SBergröfjcrung bes ^obenbefine* ber (^emeiube unb

feine SSerroertung in fojialem ükifte, uid)t eingeben, ©erni l)ier I)au*

belt e3 fiel) nidtjt um eine bcf)örblid)e, fonbern rein rmrtfdjaftticfje Sätig*

feit ber SSerbänbe. 5M)örblid) ift bie lütigfeit nur ba, wo bie &er*

bänbe
;5Tnorbnungen ber öffentlichen öemalt geben, iuo fie mit Söefeljl

unb Smang auftreten.

©ine fid) trjrer SSebcutung beroußte Xätigfeit ber öffentlichen 23e*

färben mußte halb ju ber (Srfenntnte gelangen, baf? bie SäJtaftnafjmen

be§ öffentlichen 9tect)tg neben iljren unnüttelbareu unb tu erfter Siuie

beabficrjtigten SBirfungen al£ .^ebenroirtung eine gang erfjeblidje 23cein*

fluffung ber 23obenpreife §ur golge tjaben. 50can r)at 5. nadibem

einmal ber lölid auf bie finanziellen SBirtungen biefei Eingreifend

ber 95el)örben rjingetenft mar, feftgeftellt, in erfter fteüje geförbert burdj

bie oerbienftöoflen Arbeiten (£berftabt§, roie fefjr ber öau»tttp ber W\tt&
faferne bie Preistreiberei beg unbebauten Löbens förbert. 5Dcan ift öon
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ba meiter §ur (SrfenntniS be§ SufammenhangeS §tüiftf)en Vauorbnung,

Bebauungsplan unb bet ©ntmicflung ber SSobenpreife fortgefcf) ritten unb

hat eingefeljen, baß biefe Orbnungen beS öffentlichen 3^ed6)tg nicht nur

Littel für eine gefunbe unb gmecfmäßige Anlage neuer unb Verbeffe*

rungen alter 2Beinquartiere finb, fonbern baß fie auch in gan§ erheb*

lidjem SJtaße bie 9Hebrighattung ber Vobenbreife beförbern fönnen. r—
SBauorbnung unb Bebauungsplan merben bon anberer Seite bef)anbelt

merben, unb ein großer Eompter. behörbttcher Sätigf'eit, bie ®efamtl)eü

ber fragen ber Vobenbefteuerung, ,mie ^ertäumachSfteuer, ©teuer nach

bem igemeiuen Söert, -Umfatjfteuer, $auptat}fteuer, muß, abfidjtücf) bon

ber Vefprecfjung auSgefcfitoffen bleiben, So verringert fief) baS gelb

ber Erörterungen auf bie Prüfung einzelner Ötegenftänbe ber Vel)örben*

tätigfeit, für bereu Betrachtung als gemetnfameS ©fjarafterifüfmu bie

ftunftion betont merben fotl, baß fie bie SBerÖUUgitng beS SSohuungS*

bobenS auSfchließlidb, ober neben anberen gmeefen anftreben.

^cr miffenfcfjaftlidje Streit über bie U r f a cfj e ber

h o h e n Bobenpreife, ob fie gurücf§ufüf)ren finö auf baS treiben

ber ©Refutation, ob fie gufammenfjängen mit ber ©eftaltuug unfereS

§b,pothefenrechtS, ob fie bom 3entrum ausgehen ober Oon ber *ßeri*

^fjeric her marfdjjieren, ob fie auf ber (Stgenfchaft ber ftäbtifdjen Boben*

reute als 9D?onopolrente ober ^ifferengialrente beruhen, mirb noch lange

toben. *£ie *ßrayiS fann bie §änbe bis ju feiner Beenbigung nicht

ru^ig in ben Schoß legen, gür fie fteht (ebenfalls empirifcl) feft, baß

eine Berbilligung ber greife beS SßohmmgSbobenS herDe^9efuhxt

merben faun burch $ermef)rimg de3 2lngeöot£ an baureifem ®e=
lönöe. Uub in ber Dichtung auf eine (Srmeiterung beS Angebots an

Bauplänen hat ftd^ bie Sätigfeit ber öffentlichen Beljörben in ber Bo*
beufrage bis je|t bereits in ber ^auptfadje bemegt. 9£ur fotl man nicht

glauben, baß man mit bem Scf)lagmorte „Vermehrung beS Angebots

bou Vaupläfjen" eine Uniberfalmebigin gegen bie Ijo^ert Bo*
benpreife gefuuben habe. Sie SBohubebürfniffe ganzer klaffen ber Be*
bölferung unb ^ahllofer 3nbibibucn ber Bebölferung finb fo feft mit

^ang beftimmten ©tabtgegenben beranferr, baß fie fief) nicht beliebig

nach anberen Seifen ber ©emarfung ,mit billigen Voben berpflangen

laffen. Sie Sage ber Schulen, bie Sage ber ®efchäftS* unb 1 Vergnü*

gungStofale, bor affem bie Sage ber 2lrbeitSftätten §mingen einem großen

Seil ber Vebölferung gan§ beftimmte SBohmmgSgebiete auf. 8hltcn

ift nicht bamit geholfen, baß abfeitS bon ihren SmangSanficblungen neue

Vauquartiere auf billigem Boben gefchaffen merben. Unb barum ift

bon bornherein bamit '§u rennen, baß mit ber Sätigfeit ber öffent*

liehen Bet)örben, bie auf eine Vermehrung beS Angebots an baureifem

(Mänbe lnnau3läuft, nur ein Seit ber bxitiQenb eu SBoh*
n u n g S n o t befriebigt merben fann. immerhin aDßr Ö^* eg

große Staffen ber Bebötferung, bei benen ber Stanbort ihrer Sßoh*

nung berfcfjiebbar ift unb bie beShalb burch Schaffung neuer Vau*
quartiere nach billigem (Mänbe hin gebrängt merben fönnen.
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%n% biefem ©ebanfengang f)erau3 ift ba§ äBeftrebeu ber öffettt*

lidjen SBeljörben ermadjfen, burefj eine ,S egentr alif ation ber 23e=

bölfetung 5Xbr)iIfe gu {Raffen. Sttan f)at fiefj gefagt : bie Urfacrje ber

fyoijen SBobeupretfe ift !ba§ gujammenbräitgert ber ÜBebölferuug in Iben

raacfjfenben ©rofcftäbten unb mittleren ©emeinben. Sabitrd) gieljen bie

greife im ©tabtinnern, ba§ biefen 93eoöIferung£>gumacf)3 aufnehmen irnife,

an. Sßül man bem entgegenmirfen, fo Reifet bie *ßaro(e: $Iu3be Inning
be§ 23aulanbe3 n a er) ber $eri£rjerie I) i it. Allein fjier ftößt

man Batb auf ©renken, Siefe ©renjen f i n bie © e m a r f u n g 3

g r e n § e n. Senn jenfeitS ber ©emarfung bietet Der SBoben ntdjt bie*

jenige ^Jcöglidjfeit ber ISebürfniSbefriebigung roie in ber ©rofeftabt.

Sarin berufjt ja gerabe ber monopoliftifdje ©fjarafter be§ ©tabtboben£,

baf$ fyctrt cor :ben Xoren ber ©tabt nur einige Bieter tum bei- <5tabU

grenge roeg gang anbete fo^iale, nrirtfdjaftlidje unb namentlich bffent*

lid)*recfjtlidje Sßerljältuiffc Ijcrrftfjcu. Sie SBoljttUttg fudjenbe 23e*

bölfetung f)at feine Neigung, in bte um bie Stftbte (jerum tiegenben

Sötfet gu giefjen, tueit bie ©d)uIocrf)iUtniffe, bie joviale fjfirforge, ba3

gefetff (jfjaftticfje unb öffentliche £cbcn in bei ©tabi gang anbete Wloiy

£t(|fetten be§ ©enuffe3 nnb ber ©tljöfjung Der Sebcn-Mjaltung bieten,

als? in bem augrengenben Sorf. Sarum ift, meuu man beu bittigen

SBorortboben bem 9SoI)nbcbütfni« ber ©tabtbeuölferimg bienftbar madjen

tüill, bie t c d) t § c i t i g c (Singe m e i 11 b u n g ber Vororte eine £e*

bensnotrocnbtgfcit ber grofjftiibtifctjen
s43eoötferung. W II e i n biefe (Sin*

gemeinbnng Ijat mit luiber fit eitcnbcn oittereffen berfdjieben*

ftet ©tärfe gu tun, abgefeben bot! ber Abneigung ber fouferüatiüen Ur*

beöotferung eineg ciugugemeineuben £>orf§, mit beut finanziellen (£goi3*

mu£ mirtfdjaftlidjcr SBerbänbc, benen bao Surf organifatorifd) eilige*

gtiebert ift, fo in *ßteujjen bet Greife, namentlich aber and) mit agrar*

romantifdien SSotftcttuugen unb barau* ermaebfenoeu nuberftuebenbeu Xeu*
beugen bet ^Regierungen, bie tum einem attgu ftarfeu Stntpac^fen bet

©rojgftäbte eine Störung ber ©leidjgeioidjtslagc beS ©iaat§üeroanb€|

befütebten. ©0 ift man ncuerbiugS bagu übergegangen, buret) SSecfurfje

einer anbetmeitigen 3 nfamm cn fa f f 11n g tum ©tobt unb Sanb aud) ba§

Problem ber grofcftäbtffdjen Scgeutralifatiou $11 löfeu. ©oroeit biefe

SSeftrebungen auf einen freihrittigen 3ufammcnfd)tuf3 jtoifdjen gmei ©e*
meinben belmfä gemeinfamer Söfuug einer ober mehrerer gemeiufamer

©emeinbeaufgaben, rote g. 33. ©a^, SBaffcrberforgung k: IjütauSfaufen,

finb fie fidjer gu begrüben, ©ie finb nur ber 2tuöbrud ber Xatfadjc,

bafj bie &tabt unb ifjre Umgebung buret) gemeinfame $ntereffeu Oet*

bunben finb, bie am gtoecfmägigfteu nidjt burd) eine ftrenge ^bfd)liej3uug

bet <5iabt gegen ürte Umgebung, burdj einen ®ampf 2tttet gegen sitIIe,

fonbetn butefj ein frieblicfj^fcr)ieblic£) e§ ©idjöettragen gelöft metben. SCnbet^

bagegen liegt bie ©adje, menn burd) ,3rocmg bon oben f
;
erab gmei obet

mefrrete mibetfttebenbe ©emeinben gut 23emättigung einet cingetnen ©e*

meinbeaufgabe pfammengefo^eli metben. §ier lafjmt ber 3^an0 üon

Oorn^erein bie ©erjaffengfreube nnb lägt fein richtiges ©emeinfdiaft^

gefüf)! auffommen. Sie§ ift um fo nachteiliger, alz bie SSerOinbuugen
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mehrerer ©emetnben gur Söfxtng einer einteilten ©emeinbeaufgofe fdjott

an unb für fid) ein Notbehelf gegenüber ber ©ingemeinbung ftnb. ^enn
nur burd) biefe, nidjt burd) jene fontmt bie ootte SBirfung ber (^roßfrabt^

Oerwaltung ben ©emeinben nnb ihrer Umgebung gu gute; eine Berbinbung

§u einem einzelnen fttvtä läßt im übrigen alle Sftüdftänbigfeit unb alle

gefellfchaftlid)en unb rutrtfc^aftlicr)eri Unannel)mltd)feiten, sJZact)teile unb

(^c^äben be§ $orort§ beftefjen, unb plt baburd) bie ®roßftabtbeöölferung

oon bem 3U5U9 borthin ab. S£a§u fommen aber bei einem gmangreifen

öffentlicher etf)tlicr)eri 3ufammenfd)tuß noch gang befoubere (Gefahren, auf

bereu Bebeutung bie Öffentlich feit burcfj ben neueften gefe^geberifdjen

Vorgang auf biefem ©ebiet, ben ©ntrourf be§ preußifchen Stöedoerbanfe

gefc£e§, ber allerbingg nod) nid)t gur gefe|geberifd)en Berabfchiebung

gelaugt ift, aufmerffam gemalt korben ift. 2/aburd), baß er al§ 3^^
oerbanb§aufgabe bie Slufftellung oon Bebauungsplänen unb bie @r=

Werbung Oon Berfe'hrSmittetn für ba§> g^^^^^^Ö^^ erHärt, fall

eine planmäßige QexftxeuviriQ ber SSoljnbeöölferung be£ ganzen fttotdürx*

banb§gebiete§ über beffen #lu3behming f)in bewirft tu erben, eine $bee,

ber bie Berechtigung nicht abguftreiten ift. 9cur befiehl bie große (Gefahr,

baß bie Ausführung biefer Sbee gu einer ungerechtfertigten Beeinträchtig

gung ber (SetbftberWaltung ber @roßftäbte führt unb baburd) flatt 9ht£en

gu ftiften, großen ©d)aben oerurfacht. (£3 liegt bie große ©efafjt nahe,

baß bie Swedoerbänbe burd) ihre Söerfaffltttg ober bie fmttmtg ber bei

ihrer Bitbung beteiligten <&taat§btl)öxbe al§ SBerfjeug ber Uttter=

brürfmig einer organtfcf) ft<f| t>0ll5telient>en i^rofeftaMentitiicflutio

bettU^t tuerftett fönnen, baß fie einen bequemen 2)etflttantel für
faliftfje £en&ensen be$ (£taate£ aögefcen, ber g. B. auf biefe SBeife

ben Berfauf feiner Söälber unb Domänen, bie im Bewirf be» gtoedfoer*

banbeS liegen, um Ijolje greife an ben 3^ e^öe^üanb Bewirten fann.

Bor allem aber fann eine bem fttotdtiexhanb angehörenbe (Srofjfrabt

burch feine Berfaffung fdjwcr gefchäbigt werben, inbem il)r ber Raupte

teil ber haften be§ 3^ ßd^erbanbc§ aufgelaben wirb, toäfyrenb fie in

feiner Berwaltung burcr) 9Qcajorifieruug lalmt gelegt wirb. £abei

braucht nod) gar nidjt Befonber» ermähnt git Werben, baß bie gwangS*

Weife (Schaffung be§> fttvedtitTbanbeä in ber §anb ber Stegieruug gu einer

fcnrteitootitifdjen §anbfyaBmig biefer Befugnis oerleiten fann, inbem

einer @tabt, Die bei ber Regierung Wohl gelitten ift, bie (ringemeinbung

eines gangen SanbfreifeS erlaubt Wirb, währenb ber anberen bie (Singer,

meinbung be§ mit ihr gufammengewadjfenen BorortS oerfagt Wirb. (£3

ift be3f)alb gegenüber ber &urd)fül)rung ber $bee be3 3^ edoerbanbe§ in

ber $raji§ Wachfame Borfiajt geboten.

©ingemeinbung, Qtvtät>txhänbt ober fouftige gormen beS fortoo^

ratiüen 3ufaw™ ercfchluffe3 gwifdjen (Btabt unb £anb fRaffen nur eine

ber Dielen Bebingungen ber Segentralifation ber StabtbeöötCernug.

(Sine IRetfje wetterer BerWaltungSmaßnahmen muß hwgufommen, efye

bie ,3^ftreuung ber 28ol}nftätten ber ©tabtbebölferung erreid)t unb bamtt

ein überftarfe§ 5lnfteigen be§ Streife§ be§ &tabthobtn§ oerptet werben
fann. (Sine§ ber wichtigsten Mittet barf ich nur erwähnen, weil feine
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SSertoenbung feine Stufgabe bet)örbticfjet Sätigfeit, fonbern toirtfdfjaftlidje

StnftaltSöernialtung barftellt. 3$ nteine bie ©djaffung öon ausreißen*

ben $erfel)rsmitteln, inSbefonbere öon eleftrifdjen Halmen, beren S3er*

maltung unter ben alterbingä leidet aufjuftellenben aber üraftifdj nur

mitkam §u berbrirfHdjenben (Srunbfä&en ber billigen Tarife, jafylreidjer

nnb tafcf) fafjrenber 3u9 e unb ifyrer GsKnfiUjrung in ba§ ©tabtinnere,

$u fielen §at.

^äfjer eingeben aber imodjte idj anf einige Slrafmafjmen befyorb*

lieber 9catur, nnb §mar fdjon belegen, roeil fie fiefj an bie fragen ber

Söauorbnung unb bes> ^Bebauungsplanes anfdjlicßen.

SSenn man in ;bent ^Bebauungsplan eine ber befyörblidjett Wlafa

nannten für eine ^gefunbe nnb jtoeefmäßige SBefiebeturig beS ftäbtifd)en

Bebend nnb gugteief) ein 2tbtoe|tmittel gegen bie l^reiSfteigerung be3

SBobenS erbtidt, fo barf man eines nidjt überfein: ber ^Bebauungsplan

ift nur ein mit Sinien bebrudteS ober ubet$ei<fjnete3 Stücf Rapier. £eben

erhält er erft nnb Sßirffamfeit fann et bamii erfi entfalten, luenn er aus*

geführt ift, mit anberen Sßorten: nur bet Straßenbau, nidji bie Straßen*

Planung fann ba§u bienen, ba3 baureife ©etänbe \n bernte^ren nnb bamit

bie ®onfutren§ beS 95obenS ju bergtößern. 958er bieg null, ber muß alfo

bafür forgen, baß bie Wemeinbeu in bie ^.'age bcrfcjjt werben, inögtid)ft

biete DrtSftrafjen anzulegen, unb baburdj jaljlretdje neue SBautoläfce $u

fdjaffen. 9c u r b u r dj bie VI n 1 e g u n g > a Ii l r e i dj et £> r 1 3 ft r a ß e u,

iriSbefonbere foldjer, bie bie $ e r i b 1) ß r i e mit b e m 6 e b a u t c n

<5tabtfern berbinbeu, läßt fidj eines bet bebeutfamfien §inbcr*
n t f f e pftjrijülüßifdjcr a tut b e r T e 5 e n t r al if at i 0 n ,

bie

Abneigung ber Gtabtbeoölfenmg gegen eine tfotierte s-ß 0 1) n #

läge überbringen. 9£ut burdj fie raun man ben SGBillen betjenigen, bie

baS für bie Bebauung notmenbige (Mänbe tum ihr nu*fd)lie|Vu wollen —
man benfe SB. an bie 93efifecr großer tyaxU ic. — umbiegen. SaS
SSorljanbenfein mögtidjft bielet bebauungiSfäljiget 2 trauen bilbet eiu

unentbetjrtidjeS ©eitenftüd gut ©tlaffung beä f 0 111 111 11 n n I e n 83 a 11 *

b erbots 311m Qtotd ber Söetantibfung be3 nrilben 93auen§.

^)iefe§ Verbot beS Hülben S8auen§ fdjließt an nnb für fitf) föie ®on*
furrenj beS billigen SerrainS auS; e§ betftätft ben sJJconopold)aratter beS

ftäbtifdjen ©runb unb SBobenS unb ift bon biefem GJeficfjteöimft auS

nidjt WünfdjenSwert. ©S ift aber für eine richtige, fdjöne, gefunbljeit^

Ud)e unb ^ermäßige '©tabtanlagc unb iiaiueutlid) gut .viiutautjaltuug

einer finangielten Überbürbung ber oljncljiu fdjon jlatl belafteten Öe*
meinben burrr) erljö^te ^oti^eifoften, geuerfdju&foften, Kntmäffetung§^
SBafferbetfotgungS*, S5eleud)tunggfoften 2c. unetläßlid^. Xer ©tucmlauf,
ber neuerbingS in ber Siteratur gegen biefeS Verbot megen fi^falifc^ct

5lu§müd)fe einiger <5täbte, bie man gu fonftatieren geglaubt fyat, untere

nommen morben ift, bürfte faum gum 3ie(e führen. 9lut mirb man
bielleicr)t in gurunft entfprec^enb bem Vorgang ber babifdjen .©efe^
gebung (§ 12 belf babifc^en OrtSftra^engefe^eg) ben äufammeuljang
^mifc^en gemeinblidjent Straßenbau unb fommunalem NBauüerbot fdjörfer

betonen, inbem ba§> f'ommunale SSauOerbot jeroettö nur auf eine beftimmte
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j

Qtit itttb überbieg nur unter ber Boraugfetmng erlaffen iuirb, bag burdj

; Schaffung tion Drtgftragen für bag ^ohmmggbebürfnig in genügenbem

I Straße geforgt ift. £)b man überbieg noch Erleichterungen für Dag Bauen

i augerfjalb ber beftehenben Drtgftragen, mie fte ettoa bag babifdje Drtg*

I ftragengefetj in ben '§§ 4 unb 11 für 'bag Bauen außerhalb' bec be*

i

ftehenben ©rtgftragen oorfieht, gutaffen fott, ift fraglich- Danach !ann

ber einzelne ®runbftüdgetgentümer auf feinem @runbftüd, bag nidjt an

einer Ortgftrage liegt, ein ©ebäube errieten, roenn er bie für bie Sau*
I augführung unb für bie Benutzung beg ®ebäubeg ober im öffentlichen

I gntereffe unentbehrliche Berbinbung imit bem nächften fahrbaren offene

I liehen Söege unb bie für bie Ableitung beg 2tbioafferg, für bie Sßaffer*

oerforgung unb für bie Beleuchtung erforberlichen Einrichtungen nach

I polizeilicher 2lnorbmtng auf eigene Soften r)erfteltt unb fid) zugleich ber

Ii Baiipoli^eibehörbe gegenüber oerpftichtet, biefe Einrichtungen big 5ur plan*

|

mäßigen iperftellung einer prtgftrafee auf eigene Soften in georbnetem

l,3nftanbe gu erhalten, 5lugerbem fönnen (^runbbefi^er, bie ein ihnen

I geljörenbeg gufammenhängenbeg belaube ber Bebauung erffließen motten,

t>on ber Ißtanfeftfteltunggbehörbe, bag ift in Baben ber Begirfgrat, er*

jimäd)tigt merben, bie ^eftfte-llung ber Baupläne felbft g.u betreiben, menn
bie ©emeinbebehörbe fich beffen meigert. Damit bie ©d)äbiguug öffent*

Ijlicher Sntereffen oerlnttet mirb, finb bie Unternehmer oerpftichtet, fdjon

fcor ber ^eftfteltung beg ©tragenptaneg Sicherheit Dafür %u leiften, baß

|bag ©tragengelänbe unentgeltlich; unb taftenfrei in Dag Eigentum ber

ijOemeinbe übertragen mirb unb fraß, fte bie Soften ber §erfteltung unb

|: Einrichtung ber ©tragen unb ihrer Unterhaltung aufbringen fönnen.

IDie ®emeinben mürben gemig fer)r gern möglidjft otele Strafen

auf Borrat anlegen, menn nicht ber heutige ^>tanb ber ®efe£gebung

bie Durchführung eineg berartigen Berfuchg an ber unerfdjttnitglidjeu

föoftenlaft, mit ber er bie ©emeinben beläbt, fct)eiterrt taffen mürbe. Die

IfämtHchen bentferjen ©tragengefe|e Ibeftimmen nämlich, baß, bie Soften

Ilbeg ©tragen* unb ^analbaueg $mar in mehr ober minber großem Um*
ifange auf bie ^Tngrenger überbürbet merben bürfen, baß bie $emetnbe
jjaber mit bem ©tragen* unb ®anatbauherftellunggaufmanb in Borfchug
Igehen mug, unb ihn erft §urücf erhält, menn bie 2lngren3er bauen. Big
jibalnn fönnen 5ahr§ef)nte oergehen, gan§ abgefehen baoon, bag groge

tföeite ber ©tragenfoften megen Bermögenglofigfeit beg ©trageufoften*

jifchidbnerg in Berluft geraten. Sftan mug fid) nur Oor Singen halten,

jjmelche ©ummen hente bie ^erfteUung grogftäbtifcher ©tragen Oerfchtinqt,

jjbag bie gälte, in benen eine ©trage mehrere §unberttaufenb £Dcar!

jjfoftct, gar nidjtg Ägergemöhnticheg finb, namentlich menn eg fich etma

mm eine ber burctjgehenben Berbinbunggftragen nach 0 er $ertp§erte

iihanbett. Söie grog ,ift bann altein ber Bingoerluft, ber ben ©emeinbeu
junter allen Umftänben ermächft, meit fie für bie 3^f^en5 eit gtoifchen

Iper §erftetlung ber ßtrage unb ber Bebauung überhaupt feinen Erfals

jjfür bie Sin^n ber oon ihnen oorgetegten Soften bekommen, ^ier märe

&i3lbhilfe §u fchaffen, unb §mar burch Ertaffung einer gefetlichen Bor*
iifehr ift, bag bie ©tragen* unb ^analbaufoftenbeiträge
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fOfort mit ber § e r ft e 1 1 u tt g ber (Strafe g, u Ö e § a J) X e n finb.

(Sin unmittelbar mir!enbe3 bittet gur Verbitligung be§ Sauge«?

Iänbe3 läge barin ^mar nicht, meit ja bie ©tragenfoften ebenfo mie

heute oon bem Ägrenger begabt merben müßten, unb Don ilmt, menn er

fich ba§xt im ©tanbe füllen mürbe, nadj tote öor auf ben $rei§ be§ Vau*
getänbeg gefdjtagen mürben. Mittelbar aber märe ber Vorteil biefer

inberung ein großer, inbem bie ®emeinbe, befreit oon ber ©orge um
groge $in& unb ,Vermö gen§o erlufte, burch Schaffung möglicijft Dieter

©trafen eine SDxaffe neuen baureifen ;(Mänbe§ an ben s33£arft bringen

tönntt. Ser ,§au#teinmanb .gegen biefen Sieformt) orfdjtag beftetjt bar in,

bag burch ihn faüitattofe ©rnubbefitjer, bie ihre an bie (Strafte ftogenben

©runbftüde nicht ö erlaufen tonnen ober molten, ferner gebrüeft ober

ruiniert merben fönnen. Sem Einmanb ift eine gemiffe Verecr/tigung nicht

ju oerfagen. Ser heutige 3-uftanb- erttfpric£)it aber noch öiel meniger ben

Slnforberungen ber Vitligfeit, meil er bemirft, bag ber Urbefi^er, ber bie

SBertSerhölmng in bie Xafdje fteeft, oon ben ©tragentoften oerferjont bleibt,

meit ja in ber Siegel nicht er fetbft, fonbern erft fein Nachfolger baut unb
bie ©tragenfoften begabt. 9Hcfyt3beftomemger fottten, um gärten, Die

mit ber fofortigen .^älligfeit ber ©tragenfoften üerbunben mären, öor*
gubeugen, Einrichtungen gefchaffen merben, bie bie fofortige 3 afp

fung ber ©tragenfoften erleichtern tonnten. beute babet an 3n*»

ft i t u t i o n e n , mie bie (^runbrentenfaffe ber ©tabt Bresben

ober Einrichtungen, mie fie bie SDüttetbeuffche Shebitbanf in grarcffurt

a. W. getroffen luvt. Es? merben eigene Waffen §u Dem Qtvtct gegrünbet,

bie fofort fälligen ©tragen* unb fanatbaufoften für ben Eigentümer

pt begaben gegen bie Verpflichtung be§ Eigentümerg, bie üorfehügliche

Zahlung ber $affe burch ^ahre^renten, 0 * e au^ unb £ilgttng§*

quote beftehen, abzutragen. 28 t e biefe Waffen j u organifierett
mären, ob fie Oon prioatett Unternehmern ober öffent^
liehen 33 e xM n b> e n § u .errichten, unb ob fie etma mit b e *

f o n b e r e n ® r e b i 1 1 n ft i t u t e n § u r © e m ä h t u n g § m e i t e r © ti*

pothefen §u oerbinben mären, ift eine $rage für fiel). SSenn

e§ babei gelingen tonnte, bie Sätigfeit ber Waffen fo 31t bifferengieren,

bag fie lebigltch bem beteiligten Urbefi|er ober bem Eigentümer, ber ben

Voben §u unmittelbaren Vebauung3§mecfett gefauft hat, gu gute fämen,

mährenb ber gemerbSmägigen (©runbftücBfüefutation gegenüber fchäxfere

Vebingimgen angemenbet merben fönnten, ober menu e§ gelänge, ben

Ileinmohnung§bau auf biefem Gebiete irgenbmie burch Bumenbitng oon
Vorteilen §u begünftigen, ober gar llmlagungSgritnbfä^e 31t ermitteln,

bie aU Umtegunggmagftab nicht nur ben $rontmeter, mit feiner gleich*

hohen Velaftung für .9Dtiet§!afernen unb $leinmohnung3bau mähten, fo

märe ba3 ein m eiterer Vorteil biefer Söfung ber ©tragenfoftenfrage. E3
ift nicht §u befürchten, bag bie ®emeinben ein überftürgteS Sempo im
Vau oon ©tragen ,einfchlagen unb nun neue ©tragen gleich fdjätf*.

meife hßrftetten mürben, fogar bann nicht, menn auger ben ©tragen^

unb fanalbaufoften, auch noch bie bekanntlich fer)x hohen Unterhaltung^
foften neuer ©tragen ben ®emeinben fofort erfe|t mürben. Senn für ba3
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im Boten ftecfettbe "Kapital ber SöafferoerforgungS* unb s-3eIeud)tungS*

anlagen für ben betrieb biefer Einrichtungen, für bie Reinigung ber

©tragen u. a. mf. mürben ben ©emeinben auch fernerhin bis gur

ööttigen Bebauung ber ©tragen fo groge Beträge gur 2aft hleihtn, bag

hierin fdjon ein f i d) e r mirfenbeS £orre!tiö gegen eine o e r*

fdjmenberifdie Anlegung neuer ©tragen läge.

Sie SBauretfe beS anftogenben (MänbeS pngt aber in %af)U

reichen fällen nicht allein öon ber ©Raffung einer ©trage ab
; feljr

häufig, namentlich im ©üben unb SSeften ©eutfdjlcmbS ift bie £age ober

ber gläcfyengeljalt ber anftogenben 0rnnbftüc!e berart, bag bie ©emin*
nung gmedmägiger Baupläne unmögüd) ift. SSerr)ie£te fiel) bie öffent*

iid^e bemalt biefem ^uftanbe gegenüber paffiö, fo tonnte txo^ ber

fdjiönften ©tragenanlagen auf ^ahrgelmte §inau§ baS anftogenbe (Mäube
öon ber Bebauung gurüdgehutten merben, ober eS entfielen C&kMuDe,
bie gerabegu ein §ofjn auf bie gefunbl)etrtic£)en unb äft^etifc^en $orbe^

rungen unferer SSaubeftrebungen finb, unb maS baS fd/Ummfte ift, eS

auf ^ahrgelmte f)inau§> bleiben, unb ofjne unerfdjmingltche Soften nicht

gu Ibefeittgen finb. 'Senn, menn oietteicht aud) bie Mtlji^af)! ber 33 e*

fi|er beS (MänbeS bereit märe, eine Sinberung ber ($rengen ber ein*

gelnen ©rnnbfiüde, bie ihnen bie BebanungSmöglidjfcit geben, Ijerbei^

pfütjren, mie etma bie fpt&en SSinfel gu befettigen ober bie Qkunb=

ftüde, bie überhaupt nid)t an ber ©trage liegen, burd) % u S t a u f d)

an bie ©trage gu bringen, ober (^runbftücle, bie gu f dj m a I finb,

burdjl Sufammentegung mit anberen ©runbftüden gu oergrogern, fo

tonnte ber SBiberfüruch eines eingetnen Söefi^erS genügen, um bie beften

5tbfid)ten ber übrigen $vl fchanben gu machen. S£abei !önnte man öon

fällen, in benen SB öStüilli gfe.it ober gefchäftlidjeS Raffinement
eines ©pefutanten bie $3rengänberung ober Umlegung fnnbern

'mürbe, bi§ gu £atbeftänben, in benen ber Unfinn fiegt, eine gange

SDrufterfarte aufftellen. <£He ^inberniffe, bie fid) baburd) ber ©Raffung
mögtichft gasreicher gmedmagtg geformter SSauptä^e entgegeufteHen

fönnen,
"f
ollen burd) b a S Q? n fi 1 1 u t ber 3 a n g S u m l e g u n g ,

beffen Einführung in bie $efet*gebung ber Sätigfeit öon 2lbideS, 23ac^

meifter unb ©tübben gu banfen ift, befeitigt merben. ES finbet auch gegen

ben ^Bitten ber einzelnen Eigentümer eine ^eueinteilung ber ßkunbftüde

eine§ gangen Umlegungsgebietes ftatt; bie ©runbftüde merben gu einer

SOraffe gufammengemorfen, bann gunächft baS ©tragen* unb $Ia|getänbe

auSgefd)ieben, unb baS übrig 'bleibenbe ©elänbe in ber SBeife unter bie

bisherigen Eigentümer »erteilt, bag jeber tuntidjft einen ober mehrere

gmedmägige Sßauptäfye entfrrechenb ber fläche ober bem Söerte feinet

alten SSefi^eS befommt. ES ift Oermunberlid}, bag bie Einführung biefeS

^nftttutS in bie ©efe^gebung ber beutfdjen Eingelftaaten fo gögernb unb
ängfttid) Oor fich 'geht, oermunberlich beShatb, meil man boch in ber

lanbmirtfchaftlichen Reformgefe|gebung beS 19. ^ahrhunbertS, bie bie

SSerfo^toelung 3:ufa/mmeni e9iing unb Flurbereinigung herbeigeführt h^t,

ein .SSorbilb für t
baS ^nftitut ber Bauplaimmlegung burd) ^nberuug

ber (Strengen ober Umlegung in ben ©tobten gehabt h^t. ES geigt auch
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tiefet SSeiftoiet ftneber, mie fchitoerfältig bie ®efe|gebung ben mirtfchaft^

liefen unb gefellfcfjaftXic^erL tnberungen beS SSolfSförüerS nachhängt. 9cicf)tS

liegt boefy näher als ber ©ebanfe, bafr fo lr»ie bamatS, als bie TOe^r^

§al)l ,ber berufstätigen beutfehen SBeoölfetung oon ber Sanbioirtfchaft

lebte, ,eine Reform «her Einteilung ber lanbmtrtfcr^aftltcfjeu ©runoftücfe

ficf> als notmenbig erroieS, fo je&t, roo bte ©täbte in bem {GefellfchaftS^

för-per bominieren, eine ^roangSroeife Herbeiführung einer rationellen

$orm ber SSaugrunbftücfe im ^ntereffe ber Eintoohner fich als nötig er^

roeifen fann. ^ichtSbeftoroeniger ift man in Deutfchlaub nur in Jgam=

bnrg ,unb in Skben ^u ftmlegungSgefetjen gekommen, ^n *ßreujsen hat

man biefer oernünftigen $bee bie ängftlicrjen lauteten entgegengefeit,,

inbem man ein ,UmtegungSgefe£ auSfdjIiefctich für bie &tabt ^ranffurt

erliefg nnb je£t nur gögernb baran ge'hen ruilt, biefeS ItmlegungSgefe^

auf ,bie ©täbte ®ötn unb *ßofen au^ube^nen. 3SteIleidt)t toirb man auch

in ^reujjen je|t ettoaS mehr SDrut befommen, trenn man auS ber (Schrift

Don Max erfährt, baft ber erfte %all ber StoßK^untlegung in fjranlfurt

gur allfettigen 3ufriebenheit burchgeführt roorben ift. Dabei mag gang

befonberS nach ben Erfahrungen in Söaben betont toerben, bafj bie

mittelbaren SBirfungen eines 3^an9^um ^ eÖun 3^gefe^e» be =

beutenber finb, als bie unmittelbaren. DaS Söefteljen etneS

folgen ®efe|eS ift eine SöarnungStafet für renitente (GrunbftücfSbefiöer

;

bie furcht üor feiner 2tnroenbung beförbert bie (Geneigtheit für freiwillige,

Umlegungen. Über bie Eingelbeftimmungen eines folgen (Gefe^eS fann

fyier natürlich nichts gefagt werben. Wlan barf oielteicht nur nach ben

Erfahrungen, bie mir in S5aben gemacht haben, Oertangen, baf; man baS

@efe£ nicht üon vornherein baburch gur Untätigfeit Oerbammen foll,

inbem man beftimmt, bafc etma bie (Gemeinbe üor ber Durchführung

ber Umlegung baS für bte <5traf$enanlagen notroenbige (Mänbe über=

nehmen mu|. Denn £amit fd)eitert bie groangSiueife Umlegung an ber

foftenfrage. $n SSaben ift biefer gelter jefct burch bie jüngfte ^ooelte

§um ÖrtSftrafjengefel oerbeffert morben. 9ftan ,r)at in 9utleljuung an
bie lex 9lbicfeS beftimmt, baß baS für bie fünftigen Straften unb pälje

beftimmte (Mänbe, foioeit eS nicht mehr als 33 tßrojent ber umgule*

genben SBaubtöcfe beträgt, unentgeltlich in baS Eigentum ber ®emeinbe

übergeht, ^otroenbig finb ferner groecfmäfnge ^eftimmungen über bie

fogenannten Meinftütfe, baS finb (Grunbftücfe, bereu $läcf)engehatt fo

gering ift, bafr fie nur burch ein §ur Bebauung ungeeignetes (Grunbftüc?

erfegt roerben fönnen. Die $rage, ob eS gmeefmä^ig ift, nach oeiIt

^läc|engehalt ober nach frem 333 ert ber um§utegenben (tyrunbftücfe Jum*

gulegen mufj ebenfalls unerörtert bleiben.

$ft auf bem (Gebiet ber Umtegung roenigftenS ein Anfang mit

ber ^efe^geberifchen Regelung gemacht, fo ift ein anbereS ^nftitut, beffen

fich £>ie (Gefetjgebung beS 2luStanbeS §ur SSeeinfluffung ber SSobentoreife

unb ber Bebauung fchon tängft bebient, nämlich bte 3 0X1 enent ei g^
nung, bei unS in Deutfchlanb für bie (Gefejjgebung als befonbere ^n=^

ftitution nnbefannt, roenn auch fp or ab ifch, fo g. 33. im ^Irtifel 25

ber neuen roürttembergifchen SSauorbnung, fich e^e 9^ege^ung befonberer



— 77 —

gälte ber gonenenteignung ftnbet. $n 'Seutfchtanb beftefjt in ben meiften

(Staaten ein (Snteignunggredjt ,'ber $emeinben für ba§ gu Straßen unb

teittoeife auch für ba§> für öffentliche $tä|e notraenbige (betäube. Siefe

(Enteignung ift fogar ;in einzelnen Staaten neben ben eigentlichen (Ent*

etgnunggbeftimmungen burct) (Spe^iatbeftimmungen geregelt. (E§ fe^Xt ba*
gegen an SBeftimmungen, baß a u dj b a 3 neben ber (Strafte
hingieljenbe (betäube entmeber überhaupt ober b i § §u
einer getoiffen £iefe enteignet m er ben fann. ©erabe bie

(Enteignung biefcS ©etänbeg bilbet 'ba§ (Gebiet ber fogenannten Ronen*
enteignung. Xiefe QonenmteiQnvinQ i-ft in außerbeutfchen Säubern,

namentlich in Belgien, granfreicf), ben 9ciebertanoen, Italien in mehr
ober minber großem Umfange in üraftifchem (Gebrauch, $ n ber ffteget

roirb bort bie 3onenenl;etgnung §ur SSerbefferung ber ®efunbf)eit^ ober,

ber SSerfe^r^öerrjältmffe älterer (St abt teile üermenbet. ©in engc§,

hoch umbautet (%ffengeftünfet, SSohnung§höhIen ohne Suft unb Sicht,

alte Stabtquartiere mit Iburchfeuehtem Untergrunb werben buxd) ^urch^

legung neuer (Straßengüge nnb ^eueinteilungen be3 5Öaubtocf§ befeitigt.

Ober ba§> Straßennet* .älterer Stabtteile bebarf ber SSerbefferung unb

(Ergänzung burch Verbreiterung, ^öher* ober Xieferlegung ber Oorhau^

benen ober (Eröffnung neuer Straßengüge. $ e n a dj ben Rtoeäen,
benen bie gonenenteignung bient, fixiert fich bie ©emeiube bmä)

fie nur bie an ben neuen (Straßenjügen oerbletbenben, häufig miß*

gematteten unb bebauunggunfähigen ®runbftüd; Grefte, bie ftdjj

meiften§ gegenfeitig in ber Bebauung hinbern, ober fie greift raeiter

unb ertaixbt burch bie ,3onettenteignung 'Me ffltefyr%a§l ober alte
<3 r u n b ft ü cf e ber $u jamerenben (Stabtteite. Siefe Sonenenteignung,

bebauter Quartiere r)at $xe befonberen (Schmierigfeiten, weit hier bie

Aufgabe ber ^Serraattung nicht nur in ber (Ertebigung ber (Enteignung

befteht, fonbern außerbem auch ™ oex 33efct)affurtg Oon (Erfa^mohnüngeni

für bie burch oie gonenenteignung au§ ihren SBohnquartieren ber*

triebene SÖeöötferung, Jb-ie infolge ihrer SDrittetlofigfeit feine befonberen

Aufroenbungen für bie S3efRaffung neuen SSoijmmgen machen fann.

Allgemeine Regeln, wie ficr) eine SSermattung mit biefen Raiten abp*
finben fyat, laffen fich natürlich nieht geben, ba§> ift Sache ber <35efdt)icf=

lid)feit unb SSoraugficht ber einzelnen SBehörbe. SBeniger befannt,
auch außerbeutfchen Säubern, rtft bie 3 o n e n e n t e i g n u n g u n b e =

hauten ,©etänbeg; ihre (Einführung wirb ficher auch in Seutfdjlanb

megen be3 gang befonberen 9tef;peft3, ben man bem ®runbeigentum ent*

gegenbringt, ,mit noch größeren Sßiberftänben §u fämtofen ha&en, ^ oie

für ,bie Allgemeinheit fchon leichter oerftänbtiche 3onenente^nurt9 oe^
bebauten (Mänbeg. Unb ,b o et) tuirb eine p tanmäßige SB oh*
nungSfürforge für bie minberbemittetten 1$ e o ö l f e *

runggftaffen ,auf bie .Sauer ba§> gnftitut ber Ronen*
enteignung u n be baute n ^etänbe^ nicht entbehren tonnen.

Man hatte fich? nur toor Augen, baß bi§ je£t bie größten (Erfolge in ber

(Erfteltung ^reigroerter, bittiger SBohnungen burch 1 oie Sctttgfeit ber*

gemeinnü^igen 58 au gefettf haften erhielt ioorben finb, unb
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aud) in Sufuttft werben bie © i e b e I u n g § g e n o f f e n f d) a f t e n auf
gemeinnütziger ©runblage bie Pioniere für bie $efuubung be§ !

^Bolmungäwefeng ber nottetbenben klaffen bitben unb bomit inbireft burchj

$ermtnberung ber 3cad)fragc bie SSeranlaffung gu einer $rei§fenfung

bes übrigen 2ßohnung3boben§ geben. @§ ift gleichgiltig, ob bie (harten*

fiabigenoffenfdjaften, .SBaugenoffenfcfjaften ober auch uieHetcht einmal ($e*

noffenfctjaften ober fonftige ©efetlfd)anformen be§ öffentlichen Stecr)te§

[inb. Senn ba§ liegt jebenfalB nicht außerhalb be§ SBereidjS ber 9Jcög*

iicljfeit, baß. auf ,bem gebiet ber SBofynungSfürforge fidj eine ähnliche

©ntmicHung öol!§ier)t
r

wie in ber ©eftaltung ber Sfranfen*, Unfall*,

Wlter^ unb 3ttöaftbttät3öerfidjenmg. SBie bort infolge Der 3nfufftgien§

ber 8etbftl>ttfe an bie ©teile be§ Erbaten SSerficherung3fd)u£e§ bie «Staate

fjitfe in ben Organen ber ©ogialüerfidjerung getreten ift, fo ift e3 mög^
lieb, ja fogar wahrfd) einlief), bafc burd) ätynlidje, öffentlich; rechtliche

Qrganifaiionen ba§ SöoJ)nung§bebürfntg ber unteren unb mittleren $Be=

oötferunggflaffen befriebigt werben mu§, wenn biefe aufcerftanbe finb,

au§ eigenen Gräften, fei e§ atiein, fei e§ unter SDlitfyilfe ber (SJemeütbc,

ben ^amöf mit ber 2Sohnung3not aufzunehmen. SBie fotl nun ein
öffentlicher 93 e r b a n b , ber biefe n gemeinn neigen @ie*
belungSgefettfcrjaften g u erfdjlüinglidjen greifen
läube gut Verfügung ftetlen Will , b a § für ihre Sätig*
feit unerläßliche g u f a m m e n h ä n g e n b e (betäube a n b e r §

a I . § b u r er) gonenentetgnung erwerben fönnen, menn bem
33 c r b a n b f e l b ft ber a u 3 r e i d) e n b e ©r u n b u n b 23 0 b e n f e h 1 1 ?

Ober wie fotl fonft, wenn bie ®emetnbe burd) erhebliche Slufwenbungen

wie für billige SBerfefyrSmittel, Anlagen öon tyatU, großen freien ©piel*

planen gut ^Steuerung ber 2Botymmg§not einen $emarfung3teil mit

billigem 23augrunb gu einem SBolrnquartter für bie wol)mmg3=notleibenbei

©inWohnerfd)aft tyvtiüjtm will, bie 2Iu3nügung ber ©runbrentenftetge*

rung burd) ba§ ^riöateigentum bereutet werben? ©0 feljr f ic6> nun
unfere überrommene 2lnfd)auung Jfjeute nod) gegen bie ^onenentetgmtng

unbebauten (Mättbeg fträuben mag, f 0 f t er) e r i ft e % , baß-, bie 3 0 *

nenenteignung mit ben ©runbfä^en unferer bergeiti«*
gen (S n t e i g n u n g §> g e f e g e n i c§ t i n i b e r f p r n d) ft e § t. ©0
gut ber preujjifdje (Staat in ^5ofen unb SBeftüreufren bas> 3ied)t ber (Sut*

eignung gur Sicherung be3 &eutfd)tum$> gegen ba§ $olentum oerwenbet,

fo gut er fiebi in bem SSafferftra^engefeg 00m 1. 2fy>rii 1905 ein &nU
eigimg3recht für bie neben ben fanäten hitigie^enben (Mänoeftreifeu bi3

§u einer Entfernung oon 1 Kilometer öon ber ^analmitteHinte üorbe-^

Ratten §at, mit bemfelben fechte muft aud), wenn ba§ öffentliche S8or)T.

e§ erforbert, bie
/3one^eltt e^itung unbebauten ©etänbe§ für ^'er '

28of)nung§fürforge gutäffig fein. Unb SBrebt in feinem SBudje über bie

3onenentetgnung bürfte Stecht l)aht\\ f ba^ in Sßreufjen nicht einmal ein

befonbere§ ®efeg für bie
<3onenenie i:Ö rlwrtg nötig ift, fonbern ba^ fchon

auf <$runb ber geltenben ©nteignnng§gefe|e unbebaute^ (betäube gu SBau*

gmeefen enteignet werben fann. 3 n 33 a b e n ift bieg fogar bei ber

irrlaffung be§ ©nteignung§gefe|eg üom 2 6. ^uni 1899



in ber Regie rung^begrünbung & u biefem <S e f e £ o f f t

*

giell et Hält mor ben. ©3 fyeijjt bort: „2luch bie ©rmerbung un.=

bebauter Grunbftüde gur ^ermenbung aU 93au{)lä|e tarnt al§ ein bem

öffentlichen %u|en bienenbeS Unternehmen angefehen werben, menn eine;

foldje SDxagregel im öffentlichen $ntereffe gur SBefriebigimg be§ SBofy*

nnng§bebürfniffe§ ergriffen roirb. Sie näheren 33orait»fe§mtgen, unter

betten bie Enteignung §u§ulaffen ift, ...... jinb in ber ©ntfdjeibimg

be| 6taat§mtntfterium3 feftguftellett". Sie ^rariS ift auch 0ar nid)t

fo .ängftticf) in ber Einführung be§ gnftitntS ber gonenenteigmmg. 2lu3

ber SßrajiS be3 b ab if ch en 6taate§ fann ich, ®. barauf hm*5

meifen, bag bei <&tabt Mannheim bie gonenenteignung für ba§ (Mänbe
be3 gnbuftriehafenä eingeräumt mürbe. 2113 bie ©tabt Mannheim im

Saljre 1894 einen 3 n b u ft r i e h a f e n erbaute, mürbe ihr nicht nur ba§

Recht gur Enteignung ber ©tragen, fonbern auch °er an bie ©tragen

angrengenben $lä|e, bie §ur SSebauung mit gabrifen 2C. bienen follten,

»erliefen, unb in biefer $runbform ift aud) tatfäct)titf) bie Enteignung

oollgogen morben. Wut mirb man natürlich: an bie 3oitenent.etgnutt0

^Bedingungen gegen ihre mißbräuchliche SSermenbwtg unbebauten

tMänbeS, an Diejenige für SSohngmede in§befonbere fotdjer SSebingungen

tnüpfen müffen, bie bie SSermenbung he§> enteigneten ®elän*
b e 3 für bie gemeinnützige 2ö o h n n n g § £ f I e g e f i et) e r

ft eilen. $n welcher Dichtung fid) biefe SSorfdjriften belegen müffen,

ergibt vielleicht gerabe ein Vergleich ^mifchen ben iBebingungeu, unter

benen ber &tabt SJcannheim ibie Enteignung be§ ^nbuftriehafengetänbeä

unb einer !$rioatgefellfd)aft, bie an einem anberen Xeil bei Ütemarfung

gleicher Seit einen anberen :§afen, ben fTif) etttaul)afen, anlegte, bie

Enteignung3befugni3 'begügtid) beftimmter Anlagen be§ Rheinauer §afen§
eingeräumt föurbe. Sie ^riöatgefetlfchaft wollte bie §afen£lät$e nach bem
tßringi^) be§> höc^ftmöglichen <$eminne§ Oerfaufen; barum mürbe iljr bie

EnteignungSbefugniio nur für bie Anlage ber Eifenbahngleife unb ber

öffentlichen §afen6eden eingeräumt. Sie &tabt Mannheim ntugte bie

Garantie bafür leiften, bag, fie bie tßläfce im ^nbuftriehafen ohne ©eminn
augfditieglid) gegen Erftattung ber ©elbftfoften abgeben Werbe, ^n
biefer S8efd)ränfung mirb auch bte S^nenenteignung unbebauten
<Mänbe§ für SSau^Iä^e altgemein Durchführbar fein. E3 mug nur
ber hütet m er ben, b'afj bie gonenenteignung in <5pefw
Iation§^ ober j@ ewinn^w eef en be8 Enteignenben benu|t
'Wirb. E3 barf natürlichi nicht ber Gemeinbe ein S8aupla| ober ein 33au*

auartier burd) bie 3ottenenteigttung p bem 3 med" gur Verfügung geftellt

toerben, bamit fie e§ mit ©eminn oerfaufen fann, unb ?.§> muß anbererfeit»

Sicherheit bafür gefd) äffen toerben, bafe auch berjenige, bem bie
<$> e m e i n b e b a § burd} 3 o ti e « e n t e i g n u n g e r m o r b e n e ® e *

länbe für 2Sau§mede gur Verfügung fteltt, unb ebenfo
Generationen feiner Rechtsnachfolger eg t atf ä äj lid) ba^
für benu|en unb nicht mit bem ©elänbe ober ben Darauf
erbauten Käufern f^efulieren. SllterbingS lägt fich: eine bin-
benbe Sicherheit bafür bei ber gegenwärtigen geft alt n u g
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ber in SBetradjt fommenben Snftitute unfere£ N$rtüatred)i§ nur ferner

geben. Unfer 'Sßriöatredjt Jtefyt auf inbitubuaftftifdjem Voben, e§ laffen

fidö beghcrfb Vereinbarungen, B. biejemge be» Verbote», mit (Mänbe
§u fpcMteren, bie über bie $erfon be§ erften Ermerberä fn'nau» bie <^e^

nerationen feiner DiecfytSnadjfoIger im Söefijj binben Jollen, nur auf Um*
loegeu erreichen, darauf beruht e§ and), bafc alle bie Snftitutionen, ix»ie

Erbbaurecht, SSieberfauf, V o r f a u f , bie man §u biefem gioecf

heranziehen oerfud)t h<*t, nur lin eng begrenzten ^uänahmefäTlen an*-

menbbar finb, bei einer altgemeinen ^Tnaieubung aber oerfagen. tiefer

Sfjarafter unfereg 9ted)te3 fd^afft in fetner praftifdjen §anb§abung eine

förmliche gmidmühle. Es> gibt nur §toei SD^öglidjfeiten ; entroeber fiebert

man bie (Einhaltungen ber Verpflichtungen fojialen &fyaxaitev§> burdj ben

jemeitigen Eigentümer burd) binglicfje formen, namentlid) Vorntcrfungen,

bann erhält er feinen genügenben §t)pothefenfrebit, ober man unterläßt

bieg, unb bann erhält bie ©emeinbe ober ber fonftige öffentttcfje Verbanb,

bie ba§> Etelänbe ^ergibt, feine (Garantie gegen ©peMationSmöglidjfeiten

ober fonftige Verlegungen fogialer Pflichten be£ jemeiligen Eigentümerg.

<p!ier i fr gunätfjft eine Reform unfereg $rioatred)t£, bie

biefe ©djtoiertgfeiten befeitigt, ,erforberlid), eine Aufgabe, ber fidj ber

beutfehe guriftentag bereite angenommen fjat

Mit ber 3onenentetgnung allein mirb man aber bie Stele, bic ir)r

eben gefreltt mürben, ntrfjt erreichen fönnen. Ergänaenb mufr tJjr eine Ve*
fetttgung unferer öeralteten partikulären E n t e i g *

nung£gefe|e unb bie ©djaffwng e i n e §> e i n t) e i 1 1 i d) e u m o =

bernen öfterer) äenteignungSgefe&eS §ur <3 e i t e treten.
Unfer heutiges? Enteignunggoerfahren ift fo fchmerfätlig, unb bie

Entfcf)öbigungen, bie infolge ber Siüdftänbigfeit unfereu Entetgnuugg*

gefe^e §u gaffen finb, fo tpch, bafc bie gonenenteigmmg burd) biefe §inbec«

niffe um il)re SSirfung gebradjt mürbe. Eg ift %. V. charafteriftifd), bafr bag

SBcvftÜjrctt beg preufcifdjen Enteignungggefei3eg, ttrie ^Iej;anber £a^
in einem Vortrag über bie Enteignung im (Städtebau ausgeführt ^at, auf

ben heute längft übertounbenen Verfafjrenggrunbfätjen beg ehemaligen

preu^ifchen ^rogeffeg fid) aufbaut, baß, eg gu umftänbttd) unb für bie

Vebürfniffe beg neuzeitlichen
;
VerMjrg in feiner SBeife augreietjenb ift.

Unfere Enteignungggefetje, noch 'mehr aüer ü)re § anohabung bind) bie

$raji3 ber Berichte finb überall Oon ber 5tnfd)auung burchträuft, baft

bem Eigentümer nicht nur ber normale *ß r e t g , ben er im freien
Verfef)r erhatten mürbe, fonbern nocfyeine Ejtraboniftfationl
für bie e g n a h m e f e i n e § ©runbftüdeg gu zahlen ift. 'Siefe

Stfufcrjauung mag in üereingetten gälten heute noch c^e gettiiffe Verecrjti*

gung haben, mutet aber allgemein bei ber SDcobitifierung unfere» ftäbtifdjen

®runbbefi|eg gerabegu anarchroniftifch an, unb führt namentlich bei un*

bebauten '©runbftüden §u ben fogiat bebenfticfjftert Ergebuiffen.

55jte gleiche Überlebtheit ber $fuffaffung f^richt au§ ben SSefttm*»

mungen unferer Enteigmmgggefetje, ba^ ber Eigentümer bei X eil eut*
eignungen nicht nur für bie Nachteile ber Enteignung §u entfehäbtgen

ift, fonbern bafc er auch bie Vorteile ber Enteignung überbieg für bid) bean^
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f.prüden fann. Qabwcä) fommt man §u fo eigenartigen (Srgebniffen, mie

bem, J>afj her Eigentümer, ber mit feiner ©pelunfe an einer engen,

luft* uno ficfytlofen ©trafre lag, unb infolge ber StraBenoerbreiterung

mit feinem 9ieftgrmtbftü<f an eine ®efdjäft§ftraf$e crften 3ftange3 §u liegen

fommt, aufjer bem $erfeljr3mert be§ für bie ©trafrenüerbreiterung abgu*

treteuben Xeilg feinet ®runbftü(feg für fein 3fieftgrunbftüc£, ba§ für üjn

eine <$olbgrube geioorben ift, einen &eformation3f<f>aben befommt, oljne

bafj eine 2lu3gleicfyung biefeä ©c^abeng burdj ben Vorteil, ben bie (Straften*

oerbreiteumg if)m braute, gugelaffen mürbe.

!Su§u fommt nnn nocfy eine <$eridjt§:pra£i3, bie in tfyrer einfeiligen

^Begünstigung be§ Sßriöatintereffeg be§ @runbeigentümer§ nicfyt nur ba3

®efe£ hi§> an bie äufrerften ber richterlichen 2lu3tegung gezogenen ©renken

%u feinen (fünften |anbl)abt, fonbern biefe noefy überbringt. Erinnert

fei j)ier nur an bie befannte ©cf).menfung ber $ted)tfprecf|ung be§ 9ieid)&=

gericfyt3 auf bem Gebiete bt§> preufjifcfien Enteignung»gefej^, buret) bie

im äBiberfprucf) mit Sinn unb Wortlaut be§ ©efej3e3 unb einer §man§ig^

jährigen ^raji§ ber ©ericf)te ba§> preußifdje ®efet> baf)tn auggelegt tonrbe,

bafj bem enteigneten Eigentümer nicfjt nur ber objeftioe 28ert, fonbem
ber inbiütbuelle SBert feinet ©runbftücfeg, fein perfönüdjeg gntereffe al3

Entfdjäbigung §u getoäfjren fei.

%tt fctjtüerfte f^efjler ber Enteignung^gefetje aber liegt barin, bafe

bie geftfteil nng ber Entf cfyäbigungen 93ef)ör ben übertragen

ift, bie einen gang anbereu 35eruf unb eine gang anbere Aufgabe fjaben,

al3 fief) mit fairtfcfjaftlicfien Operationen, mie bie Entfdjabigung3feffc=

ftellung eine ift, ,§u befäffen, nämtiefy ben ®ericf)ten. ©adEje ber ®ericf)te

ift bie 3tedjt3amuenbung : Säuterung be3 unflaren, ©Firmung be£ be^

broljten,. 28ieberf)erftellung be§ öerletjten fRect)t§. innerhalb biefer $ren*
§en mögen bie

;

®eri(f)te ifyre§ fjoljen 2tmte§ malten, ^ebe Überfcfjrettung

biefer (Mengen aber rädjt fid£) an ben Ergebniffen ber sJtec^tfpretf)ung.

95ei ber rein itairtfdjaftticf)en Operation ber ®runbftü<J3abfd)ätmng fiufr

bie ®ericf)te öollftänbig in bie §änbe ber ©acf)Oerftänbtgen gegebeu. Unb
ma§ ttrirb bon |ben Parteien in einem Sßrojefe nidjt alle3 at£ (Sadjoer*-

ftänbige probugiert. ©el)r pufig berufjt fct)oit ifjre 3lu§ioaf)l auf einem

Oom (5?erict)t ooll§ogenen ^'om-bromifj gmifdjen ben SSorfdalägen ber *ßar=

teien, bie al3 ©ac^Oerftänbige ofjne 3tücfftci)t auf tüirflictje ©adjfenntuil

^erfonen benennen, Oon bereu ;($utacfyten fie fidj ben größten Pütjen »er*

ftirecfjen. Ttan fann fief} Ifyäufig fcfion gratulieren, ftenn al§ <5ad)ötx*

ftänbige nic^t gerabe§u ^utereffeuteu genommen loerben. Xie $bee, ben

©eric^ten biefe i^nen fo frembe Xätigfeit ber 2lbfc^ä|uug ber ®runbftücfe

gu übertragen, ift nur au§ einem ^üeffc^tag gegen bie #nftf)auung be§

^oligeiftaateg §u erftären, ber rücffic^t§lo§ in ba§ Eigentum ber Unter*

tauen eingriff, oljne einen ÄSgleicfy in ^orm einer (Mbentfcfjäbigung

bafür §u geben. Sluf ben übrigen (Gebieten unfere§ Staat3leben§ l)aben

mir bie jugenbliclien Übertreibungen ber 9lecf|t§ftaat§ibee me^r ober uttnber

übernmnben; auf bem Gebiete be§ Enteignuug§re(^t§ f^leppen mir biefa

®ette übernmubener ftaatlic^er 3"ftänbe nac^. Wan nel)me auef) Ijter bie

nötige £orreftur oor, unb befc^ränfe bie @ericf)te auf il)r ureigene^

2. S8o^nung§fongre§. ß
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£atigfeitggebiet ber ^ecfytgfontrole. E§ genügt gum 3d)uge be§ $rioat*

tntereffe§ oottftänbig, raenn bett ©engten bie Nachprüfung, ber Dort

einer cutberen SBehörbe öorgunehmenben ®runbftüd3abfd)ä{3ung, bei ©e*

felesoerletjungen, bie babei unterlaufen ftnb, übertragen toitb. Sie 28ert=

feftftellung ben (Berichten felbft aber gu übertragen, ift ein fernerer

geiler, ber fidt) nm fo bitterer rächen muß, al§ bie Xragraeite
eineg f a I f d) e n Entfd)äbigung3urteil3 ber ©ertöte gar
nicht ab 5 uferen ift. ©in falfcf»e§ Enteignung§urteil fann bie $rei»*

beraegung eine§
;
gangen 23auquartier3 in eine nicht mieber gut gu macf)enbe

SSertüirrung bringen. Senn bie greife be§ EnteignungSoecfahreng gelten

aU gericf)tlid) feftgefe|$te greife unb nad) ifmen rieten fiefy bie greife ber

<$runbftüde ber gangen 9cacparfd)aft. Safc mit Enteignung3gefet>en, bie

mit berartigen Mängeln behaftet ftnb, fidj gonenenteignungen nicht buref^

führen laffen, Hegt auf ber §anb. 28 a3 not tut, ift ein nt'oberneJJ

Enteignung3red)t, mobern im Verfahren, fogial in feinen SSefttmmuugen

über bie SSertfeftfetjung, unb umfaffenb für alte $älle ber Enteignung, fo

bafc auch neuartige ErfMeinungen, raie bie Enteignung oon (£ f) i

fanegratdeln unb aufgelaffeneit©traf$en unb Söegteilen,
bie g. 93. ber Strtifel 26 ber raürttembergifd)en iöauorbnung befjanbett, öon

il)r geregelt raerben. Sa§ @efe£ follte ein 3?eid)§gefetj fein, raeil bie

Enteignung SSer^ältniffe regelt, bie in ben einzelnen JÖunbe^ftaaten feine

befonberen 9Serfd)iebenI)eiten aufraeifen unb toeil feine $erabfd)iebitng burd).

bie Drgane ber 9leid)§gefe|gebung feine fogiale s#u§geftaltung metjr ge*

geraährleiftet, al§ bie partiMare Regelung ber Materie.

E§ rairb eine ber Hauptaufgaben eineg neuen Enteignung§rechte3

fein, für bie $rei3beraertung öon ©runbftüden befonbere 33eprben, bie

au£ rairftichen ©ad)Oerftänbigen befte^en, gu büben.

;S t e f e ©d)ä|ung§be Horben mären aber aud) um be^raiüen

ein 9£u|en für bie Allgemeinheit, raeil ihnen bie 2B e r t f e ft ft e

X

In n gf

t>on®runbftüden gum fttved ber 93elei!jung übertragen
raerben tonnte. Eine gefe^uäje Regelung be§ Xajraefeng, joraohi Jjinfid)^

lieh ber SBefprben, raie ber ©runbfätje für bie SSornafjme Oon ©d)äimngen

mürbe ein SSorbeugungSmittel gegen unbegrünbete unb
überftürgte *ßrei£fteigerungen unbebauter ® r u n b ft ü et e

fein unb burch ^Heberijattung ber Söobenpreife gu einer $erbefferung

unferer Söohnöerhältniffe beitragen. Sie Einführung oon ^a^amtern;

finbet ja jetjt bereite $rägebengfäfte forco^ in unferer 9fteid)§* raie

Sanbe3gefe|gebung. Erinnert fei in erfterer §infid)t nur an bie S8au*

fcfjöffenämter, bie ba§ 9kicf)3gefe£ über bie ©idjerung ber Söauforberungerc

oorfieht, unb in Ianbe§reäjtüd)er SSegie^ung finb hier bie ©teuerem**

fd)ä|ungsbehörben für (Srunbftüde gu ermähnen. Schon biefe 93eifpiete

geigen ja bereite, baß, ber moberne (Staat um bie ^otraenbigfeit ber

©Raffung öffentlicher ©chätmnggbehörben nicht herum^ommt - ^ *ft

gar feine grage, bafj bie Spefutation bie fyofycn ®ruttb*
ft ü d § p x e i f e xtiüjt anlegen mürbe, raenn fie raüfrte, ba^ beim SSerfauf

ber ©runbftüde an ba§ ernft hafte Bauunternehmertum eine

amtlich e 9laü)pTÜ\uxtQ ber burd^ eine gefd^idt infgenierte ®ruub*
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feftftettung ber ®runbftücfe ftattfänbe. Denn bei biefer mürben nicht,

mie e3 je|t bei ben pribaten (Schalungen gefchehen fann, alle Sßljantafie*

greife, bie bie (%unbftü<f§fpeMatton iemal§ gegast ijat, at§ reale SSer^

gleicfj&preife gugrunbe gelegt merben. 2lußerbem mürbe Die größere

€>oltbität, bie ba3 ©chä|ung3mefen burch ba§ Eingreifen ftaatlicfjer £aj>

ämter erfahren mürbe, gang gmeifeIIo3 bie S3efRaffung ber gmeiten Sptypo^

tiefen, an beren Langel nnfer Söaumefen frauft, erfjeblicf) erleichtern.

Die Befürchtung, bie man amtlichen Xajämtern entgegenhält, baß fie

gu bureaufratifch unb gu fdjablonenhaft Verfahren tonnten, liege {ich

burch eine Söefetmng ber iajämter mit SSeruf^ unb fadjo er[täubigen

Ehcenbeamten unb burch SSoranftetlung be3 ®runbfa|e§ ber i^nbioibua^

lifierung bei ber Regelung ber 3tbf(f)ä^ung§gruubfä|e uermeiben.

Die Ijier oorgetrageuen Ausführungen bemegen fich im ®egeufa|

gu SSeftrebungen, bie in neuerer W ! ber ©udje nach einem
großen Littel gur Söfung ber ftäbtifchen SSobenfrage geigen, auf

beut (Gebiete ber Meinen Witt et Da3 eine ober aubere Oon

ihnen mürbe unter bie £upe genommen unb mehr anbeutungg*
meife ohne Einbringen in bie £ i e f e ber detail £ be*

hanbelt; mehr erlaubt bie mir gugemeffene fttit nicht. Damit fott aber

nicht gefagt fein, baß fich bie 4ätigfeit unferer Sehörben in begug auf

bie 23obenfrage an ber SSermertung ber Keinen TOttet genügen laffen

bürfe. SBenu auch °'a^ g^oße ^Drittel, ba§ g. 33. 0. sJKangoIbt für bie

Söfung ber ftäbtifchen Söobenfrage empfohlen hat, bie Stabtermeiterung^

iaje, in ber $raji3 nicht durchführbar fein bürfte, fo ift bamit boch

nicht gefagt, baß. nun bie öffentlichen l^örperfch aften jich genügen laffen

follten, bie fragen, bie hier erörtert morben finb, ober Maßnahmen äf)m=

iicher Statut at§> ber SSet^^ett legten (Schluß gu betrachten, ^ie
$ b e e n , bie hier vorgetragen morben finb, befdjäfttgen
fchon feit nahezu einem SOrenfchenalter bie Greife ber
£fyeoretifer unb Ißrafttfer ber S5oben= unb 28ohuung§reform; fie

finb gu einem lleinen £eil oermirflicht, gu einem anbern Seit noch

nicht. Sßiemanb mirb aber glauben, baß burd) fie allein
fich eine burcfjgreifenbe Söefferung in ben 28ohuung3öer^

hältniffen
;

ber mtnberbemittelten Staffen erzielen laffe. Unb boch mirb

bie <£öfung biefe§ ^roblemg al§ eines ber bringenbften ber inneren

^olonifation immer brenueuber. Söenn auch bk uächften ^ahcgehute

burch Maßnahmen ftaatlicfjer ^irtfchaft§poIitif, mie bie tana^ unb
SS äfferbauten, burch örtliche SSerfchiebungen ber 3nbuftrienieDerIaffuugen,

burch Durchführung einer planmäßigen Degentratifation ber SSeoöIfV

rung im SSege ber (SJefetjgebung unb SSermattung, burd; eine 6tabfc

flucht ber mohlhabenben Beoölferung3fchid)ten ben oer Stobt
oerminberu merben, fo ift bod) ein Enbe ber ©roßfiabttmtmitfhtng unb
be§ 2(nfchmetten3 ber ftäbtifchen Söobenpreife nicht abgufehen. Damit
ift aber gerabe über bie minberbemittelten Greife b a 3

SSerbift gebrochen, baß fie, meun e§ feine Abhilfe gäbe, immer
tiefer in bie 28ohnung3not hwein geraten, immer fyöfyxt Betröge il)re3

6*
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ohnehin f(Jamalen (EintommenS gur <2llimentierung ber ftäbtifdjen SBoben*

rente unb gur Steigerung ber Profitrate ber ©runbftüdSf.peMattun unb
beS VobenfapitalS öerWenben müßten, <$5egen biefe Ruftet übe ben
®am>f für b i e V o I f S g ef u n b h e it mit alten Mitteln aufgu*

nehmen, ift Pflicht nicfyt nur bie ®efe£gebung unb ber lofalen Ver*

Wallung ber ©emeinbe, fonbern aud) ber dt e i dj S ö e r w a 1 1 u n g. Ob
unb inwieweit biefe Aufgabe auf finanziellem Gebiete etwa burd) 1 23e*

Willigung eines großen SfieichSfonbS gur ^örberuug ber SBohnuugSpflege

gu -bewältigen ift, baS ift eine ^xclqz, bie außerhalb unfereS 4^ema§
liegt. 2lber auf unferem ureigenen Voben bewegen wir uns, wenn wir

»erlangen, baß baS SReich, burclj (Erhebungen beS Stattftifchen SlmteS

beS Seutfd)en 3^eicr)eS ober befonberer ^ommiffionen ben fragen nafy
geht, wo oie ferneren Mängel unferer wirtfcfjaftlidjen unb recfjtlidjen

SSerljäftniffe gu fucfyen finb, bie bie Eifere unferer ftäbtifcfjen 23oben=

üerhättniffe oerfdjulbet Ijaben. Senn baß foldie Mängel oorliegen, baß

aber ihre eigentliche llrfacfye unb bie Littel gu ihrer Abhilfe noct)

nicht ,gefunben finb, geigt beutlich bie mehr ober minber große (Er^

gebniSlofigfeit ber bisherigen £raftifcr)en Verfudje auf bem (Gebiete ber

SBohnungSreform. Sie Söiffenfdjaft Ijat einige ber fünfte, hinter benen

fie ben (Sit* beS Übels oermutet, bereits begeidfjnet. (Sie üertoeift auf

bie bauernb gleicf), hohe SSerfdfjulbung unferer ©ebäube, bie burd) Slntor*

tifation
;
nid)t getilgt wirb, fie fragt, ob unfer §t)potbe!enrecl)t mit feiner

einheitlichen SSelaftung Oon 93oben unb $ebäube nicfjt burct) Aufnahme
ber ^eliorationS^ttpothef gu üerbeffern fei, fie weift auf anbere fdjwere

Langel ber formen unferer ©tabterWeiterung Inn. 'Sie SBtffeufcfjaft

hat biefe fragen angeftellt, aber nidjt gelöft. Sen 9Kut gu gefet^

geberifcfjen Maßnahmen aber wirb man bei ber großen Umwälzung ber

wirtfdjaftlidien SBerlrältniffe, bie burcr) bie üon ber X^eorie üorgefdjlageuen

^Ibhilfemittel fjerüorgerufen würben, nid)t haben, folange ber «Streit ber

Theorien in ber ^iffenfcfjaft tobt. Sie Verantwortung für tiefgreifenbe

Maßnahmen wirb bie ©efe^gebung nur bann übernehmen tonnen, wenn
bie Unterfudfmngen unb (Erhebungen ber VerwaltungSbehörben ihr ein*

wanbfreie Unterlagen "für tiefgreifenbe unb großzügige Reformen auf

bem (Gebiete unfereS SSolmungSwefenS gefdjaffen haben. Siefe bef)örb*

liehen Prüfungen unb Unterfudmngen fann fein anberer Verbanb machen,

als .baS fRetdt). Von ihrer Durchführung erwarten wir als Ergebnis

ein Programm nmfaffenber ©efe^gebungS* unb Verwaltungsmaßnahmen,

bie Jongentrifch twn allen (Seiten ben ^ampf mit bem unfere gange

VolfSgufunft in $rage ftellenben Übel ber "äBohnuugSnot aufnehmen.

9£ur baburef) fönnen Wir biefeS $einbe§ unferer kulturellen SSeiterent*

widlung §err werben. (ES ift nicht gu befürchten, baß burd) biefe (Er*

hebungen bie Reform auf bie lange Vanf gefdroben werbe. Sagu fdalägt

unfer ®ewiffen unter bem Srud unfereS fokalen VerantwortlidjfeitS*

gefühlS gu tyeftig unb bie *ftot brennt gu ftarf auf ben Nägeln ber bom
$lucfj ,beS SSohnungSelenbeS getroffenen VolfSteile, als Daß wir uns

mit (Enqueten abfoeifen unb beruhigen laffen fönnten. (Ein berartigeS

etngehenbeS "(Einbringen unferer Sfteicf)Sbehörben in alle Vergweigungen
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be§ fo fd^tuer gugänglidjen ftäbtifdj)en 58oben= unb Wohnungsproblems
mirb unb muß aber nofy ein meitereS gur $o!ge haben, baS oieUeidjt

fchmerer miegt, aU unmittelbare gefe^geBertfc^e SSorfchiäge: nämtteh eine

Reform be£ (GeifteS unb ber Äfchauung, bie bie Haftung unfcrer S3e=

5'örben unb Parlamente in ben fragen unfereS SSohnungSboben beftimmt.

<£§ mirb bann nicht mefjr möglich fein, baß man große (Gelänbeflächen,

bie beut (Btaat ober ber (Gemeinbe gehören, mie ehemalige Xxuptytn*

Übungsplätze ober gefchloffene $riebf)öfe, bem SSobenJjanbel, ber bie pdjften

greife %at)Ü, ausliefert, baß man bie Söälber unb parfS in ber Sflafyt

unferer großen ©täbte als fisfalifche STuSbeutungSobiefte betrautet; man
mirb eS für felbftoerftänbtich erachten, baß biefe (Gelänbeflächen, bereu

hoher SBert erft burtf) baS 2Ba<f)Stum ber (Großftäbte, bie Arbeit ihrer

Verwaltungen .unb ihrer Bürger erzeugt mürbe, nicht gur Vereiterung

beS $iSfuS unb prioater fapitaliftenrreife auf Soften ber (Gefunbhctt

ber fommenben (Generationen gu bitntn haben, fonbern §ur 6tärfung

ihres (GlücfS, ihrer (Gefunbhett, ihrer SebenSfreube 31t erhalten unb mehr
unb mehr §u Pflegen fittb. ©S mirb bann im öffentlichen Söemußtfein

als 'fefte Slnfchauung murgeln, baß bie SSälber, $arfS unb ähnlichen

Anlagen öffentliches Eigentum finb, fo gut mie bie fyififfc unb (Seen,

baß fie ein unveräußerliches ^ationaleigentum finb rttcr)t nur ber Venera*

tton, bie ,§ur§eit über bie (Srbe bahinmanbelt, fonbern aller bcrer, bie

bereinft .einmal auS ,ben Siefen beS 9ft(f)tfeinS herauffteigen merben, um
ficf) an unb in biefen Btätttn ber (Erholung neuen Wut unb neue 6tärfe §um
SebenSfampfe gu Jjolen. $ür biefe, bie ba fommen merben, für fie tampfen

mir; baS Befte, maS mir aus biefen kämpfen baoontragen tonnen, ift

bie Hoffnung, baß ihnen bereinft ber ©ieg betrieben fein möge, menn
unS fcf)ou längft ber fühle 3fofen becft. (Sebljafter Beifall.)

€S fotgit ber

Ümnit Darirag htm Styema:

„Inffre Jffentltdjen $ffrperfctfaften als Mfffr&en

in ter Itotenfragc."

©tabtrat Dr. 2up$t * ^ranffurt a. 90x.: Steine oerehrten tarnen
unb §erren! Sie beiben Sperren iSSorrebner ^aben fdjon angebeutet,

baß bie Aufgaben ber SSe^örben in ber Vobenfrage außerorbentlich

mannigfaltig finb. SOiir frevelt ift bie Stufgabe äugefatlen, bie 9Rit*

mirfung ber 93e^örben p behanbeln, fomett fie fid^
1 auf SSauorbnungen unb

auf ^Bebauungspläne begeht. §ier finb eS ja hauptfächlich bie (Gemeinben,

bie mitzuarbeiten Ijaben, bie (Gemeinben fyahtn bie ^Bebauungspläne auf*

aufteilen, bie Potigeibehörben, bte großen £eilS in ber §anb ber (Gemeinbeir

finb, haben bie SBauorbnungen gu f(f>affen, unb bie (Gemeinben finb

auf biefen beiben (Gebieten Oerhäftniämäßig fet)r frei unb felbftänbig

geftellt. Sie 5Dxitmirfung anberer gnftangen, ftaatlic^er Vehörben ufm.
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ift berplttttöntägtg gering. Snfotgebeffen ift bieg ein (Gebiet, bei bem eg

fich meniger barum Ijanbelt, gorberungen an bie ®efe|gebuttg für bie

guftmft §u ftetlen, fonbern oietmetjr barum, ju jeigen, ma§ fchon jetjt

praftifcf) geleistet merben !ann. "^egfjalb merben meine Ausführungen
ötellei^t etmaS nüchterner au§fallen, at§ bie meinet §errn SSorreonerS,

meit ich mic^ nur mit einzelnen ^xaftifci)ert unb oerhättniSmäßig fteinen

fragen befchäftigen muß.
SSetche Aufgaben bie Söehörben bei ber Aufftettung öon ^baimnq^

Plänen, bei (Schaffung oon SBauorbnungen als ibeateg Qitl haben f. ollen,

barüber merben mir unS alle leicht öerftärtbigen fönnen. Saß e§ §u erftreben

märe, mögtichft jebem ein eigenes §eim mit einem (Kärtchen gu fchaffen, baß

e£ münfchettSmert märe, mögtichft lotete fcfjotte, große freie flächen $it

Jjaben, $romenaben, $arfantagen, Sßätber unb bergt., baß e§ münfchenS*

mert märe, in jeber SBohnung alle l)tjgienifcr)eit Sinrichtungen, bie man
fich benfen fann, ^aualifation, 33äber ufm. §u fdj äffen, baß e£ müttfchenS*

mert märe, alle Sauten tecfjntfcf), feuerftct)erf)eitlicö ufm. fo einmanbfrei

als möglich h er 3u ft eften / UIT0 baß eS fchließticf) au* müttfchenSmert märe,

bie bauten ardjiteftotttfch fchön auSpgeftatten, barüber merben mir alle

ohne meitereS eittOerftanben feilt. Sie (Schmierigfeit Hegt nur barin,

baß bie Durchführung aller biefer ^orberungen <Mb foftet. SBenn ich

oon einem ©runbftücf bie §älfte bebauen barf, fo brauche ich natürlich

für einen SpauSbau eine geringere SBobenfläche, als mcnn ich nur ein drittel

bebauen barf; menn ich breite Straßen, große ^lätje fcfjaffen mitt, fo

muß id) t>tel mehr Sanb gur Verfügung ftelten für biefelbe Saht öon
SKohnungen; menn id) ©infamilienhäufer baue, menn ich m i^be SBohnung

ht»gienifche Einrichtungen
;

hineinbringen milt, menn ich *n tcd)mfdjcr,

architeftonifcher SSegiehung alles einmanbfrei fchaffen mill, fo ergibt bieg

gmeifetloS eine Verteuerung ber bauten. £ommt auf ber anberen (Seite

ber fmhe, fich ftänbig fteigernbe SobenpreiS htn#t, fo ergeben fich barauS

bie ferneren hänget unferer Bebauung, mie fie oon bem erfreu §errn

Referenten, öom (trafen SßofabomSft), bargeftetlt morben finb. SSenn bie

2Bof)ttungen §u teuer merben, fo teuer, baß bie SöeüölferungSflaffen,

für bie fie beftimmt fein fotten, bie SOxtete oon ihrem Arbeitslohn nicht

bejahten fönnen, fo ift ber (Schabe, ber entftef)t, ein feljr großer. Sie $otge

ift auf ber einen (Seite, baß eine Ueberfüllung ber Wohnungen eintritt*

baburch, baß (Schlafgänger, Aftermieter aufgenommen merben, ooer baß

bie SBohuung geteilt mirb, unb auf ber anbtxtn (Seite folgt barauS, baß

ftänbig Räume, bie §um SBohnen gar nicht beftimmt finb, un^uläffiger.

SSeife bemol)nt merben. 2SaS §err ®raf ^ofabomSft) oon Berlin gefagt

hat, baß bort eine Unmenge oon Sachgefcfyoffen bemohnt merben, obgleich

bie SBemohnung Oerboten ift, ba§> gilt eigentlich) für alle $roßftäbte.

Siefe Kalamität ift überalt öorhanben, eS hano 'e^ f^ rttc^t nur um
Sadjgefcrjoffe, fonbern auch unx $ettergefdjoffe, um §intergebäube, in

benen nur ^öureaug, (Staltungen ufm. gefchaffen merben follten, unb in

benen SSohnungen ungutäffiger SSeife eingerichtet merben. Siefe .^ata*

mität ^at fich ^od) bei alten SBohnung§infpeftionen gezeigt, unb c§ §at

fich; auch gegeigt, baß biefe hänget fcr)mer gu befeitigen finb.
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<Sie fefyen, eS ift eigenttidf)! <&ct)Ua unb ©fyartybbiS. Stuf ber einen

6eite bie Iftottoenbigfeit, gute SBofynungen p fRaffen, unb auf bcr

anbeten (Seite eine Verteuerung über ben 9fta|men fjinauS, ber nodfy ein

Betoofjnen für bie ärmeren Waffen ermögticrjt. 3>eSl)a(b Bleibt bei 2luf=

ftellung t>on Bebauungsplänen unb (Schaffung öon Bauorbnungen nid)tS

toettet übrig, als big p einem gemiffen ©rabe p paftteren unb auf

getoiffe $orberungen p t»ergi(f)ten, um anbere ^orberungen umfo efyer

Durchführen p fönnen. §err <5t)nbi!uS Sanbmann l>at Oor^in gang

richtig ermähnt, baß bie SSirffamfeit ber Beworben im allgemeinen an

ber (Brenge ber ©emeinbe gu (Snbe ift, unb menn fie an ber (Brenge ber

<$entjeinbe p (Snbe ift, bann gibt eS aucfy einen gemiffen niebrigften

BobenpreiS, oon bem als SOttnimum ausgegangen loerben mufe. (Selbffc

'(Sfcofjftäbte, bte öerhältniSmäßig erf)eblid)e ©ingemeinbungen ootlgogen

fjaben, ftefjen Ijeute Oor ber £atfad£)e, baß in biefen eingemeinbeten

Vororten ber BobenpreiS fcfyon ein oerfyältmSmäfjig polier ift
1

, unb
mit biefem^ttinim um b e §35 o ben p reif e S m u 6 m an meinet
©radjtenS rennen, menn man Bebauungspläne unb Bauorbnungen

für 28ol)nungen fdjaffen toitl, bie bie Seute nad$er aud) begaben

fönnen. Senn, rennet man mit einem geringeren BobenJpreiS, fo er*

gibt fi(f) oon oomljerein ein falfct)eg 3ftedjene£empet.

S)aS gtoeite, maS babei gu berüdficfytigen ift, tft, bafe e§ aud)

notmenbig ift, richtige Bauftellen p fdjaffen, ba unfere Bebauungspläne

öielfad) Oerfäumen, barauf Sftüdfidjt p nehmen. (SS ift meiter barauf

Üiüdficfyt gu nehmen, ob ttidjt bie Erfüllung gemiffer gorberungen in

bepg auf bie meiträumige Bebauung ermöglicht, Don anberen gorberungen

Slbftanb p nehmen, unb fd)ltef3lid)i fommt baS mefenttidje Problem in

grage, inmietoeit biixd) Bebauungspläne nnbi butfy bie Beftimmungen
ber Bauorbmmg (Sinftufj auf bie $reiSbilbung beS ®runb unb BobenS
erlangt merben fann. Xiefe brei ©efichtspunfte null id) meinen %v£>*

füfjrungen p (fetnbe legen.

©S ifti oior^in gefagt fäorben, baft bie ©Raffung mögtid)ft Diel

baureifen (MänbeS, um größere £onfurreng J)er§ufteKen, mit geeignet

ift, ben BobenpreiS einigermaßen niebrig ,p fyatten. SaS ift gmeifelloS

richtig, aber für bie (Schaffung oon Baugelänbe ift ber erfre ®d)ritt b\t

Befcrjaffung eines B e b au u n g S p l a n e 3. $nfolgebef[en muB ein S5e=

bauungSplan, um mögli# oiet Baulanb fRaffen p fönnen, fit^ auf

möglidjft groge 93e§irfe erftreden, e§ müffen generelle Bebauungspläne

für gange ®emeinbebe§irfe oorJjanben fein. @S bürfte nid)t oorfommen,
mie eS an mannen Drten gefcf>:er)ert ift, bag gang er^eblii^e @tngemein"
bungen Oorgenommen morben ftnb unb nad) fünf, ge^n ^a^reu für bie

eingemeinbeten Drte nodf) lein Bebauungsplan oorf)anben ift; bann ift

ja ber gange Stoed ber (Singemeinbung Oerfefytt, menn nic^t buxü) ©Raffung
eines Bebauungsplanes möglidjft halb baureifes (Mänbe gefd>affen mirb^

folange bie ©runbpreife nod)i niebrig finb. Xie ©Raffung oon Be=-

bauungSplänen ift alfo bie erfte Aufgabe, um bie ®rnnblage für

bie ©Raffung baureifen (MänbeS g:u gemä^ren. 5^un ift aber eine fe^r

mefentli^e grage: SBie fotl biefer Bebauungsplan befcfjaffen fein. Be=*
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havun#$piäw roerben regelmäßig oon ben Siefbauämtern aufgeftettt, tum
ben $Bet)örben, bie in erfter Sittte nur auf bie Verfetjrgoerljältniffe Diüclftc^t

nehmen unb bie (Straßenfütjrung barauf §ufdmeiben. ©et» ift gloeifettog

notroenbig, aber ebenfo notmenbig jmb anbere ©eftd)t3punfte. sJftan tjat

neuerbingg öietfad)> namentlich in (Stäbten, bie eine tanbfdjaftticr) fdjöne

Umgebung fjaben, bie ein f)ügeligeS (Mänbe fyaben, auet) fRütfftcfjt ge*

nommen auf bie ©Raffung öon $u3fid)t3ftt-aßen, man t)at bie Sinten^

füljrung barauf gugefcfynitten, baß möglid)ift trief 2tu§ficr)t3punlte auf

bas (Gebirge ober auf gemiffe ©ebäube unb bergt, geferjaffen merben.

2tud) bieg ift ein einfeitiger ®efid)t§:bunft. SBenn man nur biefe beiben

<$5efid)t3üunfte p ©runbe legt, bann mirb eben auf bie 35 e b a u it n g feine

genügenbe Sftüdficrjt genommen. (£3 ift notmenbig, baß unfere Vebauung^
totäne oon borntjerein geeignete SSaubtötf e fct)nffen, baß bie giguration

ber Vaubtöde berartig ift, baß eine geeignete Bebauung mögtid) ift, baß

bie Söaubtöcfe bie normale Siefe Ijaben, nur bie Siefe, bie bei normaler

Bebauung erforberttd) ift, meü ba§: überftüffige (Mänbe §ur Verteuerung

be§ SBaugetänbeg beiträgt ober ba§u Drängt, §intergebäube gu fdmffeu.

(Sine geittang tjat man nur (£arre3 gefd) äffen, lauter gerabe (Straßen,

bie lauter recfjtecfige Vaubtöde ergaben. "Sag mar eine ganj gute Gkunb^
tage, bie im allgemeinen eine gute ^argetüerung ermöglichte. Jgeutgntage

mirb nun mieber gemünferjt, baß bie ^Bebauungspläne aud) gute ardjitef**

toniferje SSilber geben folten, bie (Straßen felbft unb audj bie fpätere S3e^

bauung fotlen ardjiteftonifer) fein, ©ag ergibt mieber gan§ außerorbenfc

lirfje Sc^mierigfeiten, Denn man tarnt im altgemeinen Oorjer gar nidjt

tüiffen, ma£ t)inter^er an eine (Straße für eine Bebauung f'ommen mirb.

^nfolgebeffen ift e§ regelmäßig fatfd|>, öon oornljerein burd) bie Sinien**

füfjrung ber (Straßen, buret) frumme unb gebrochene Linien unb bergt,

einen 3^anÖ auf bie Bebauung ausüben §u motten, Denn biefer Bmang
hat nacy^er §ur $olge, baß ungeeignete Vaublöde ober fogar fdjtedjte

©traßenbilber, bie man berfjinbern mottle, entfielen. SSenn man ge^

brodjene Vaulinien in ben (Straßen fcfyafft, in Denen mit SSictjen gebaut

mirb, fo mirb t§ t)äufig Oortommen, baß an biefen (Stetten fetjr öbe

Söicfyfäffaben §um SSorfdjein fommen.

$ür 2tuSficr)t3ftraßen ift man ferner metfach genötigt, Xiagona^

ftraßen §u fdjaffen, bie eine gelang im ®egenfa| §u ben ©arreftcaßen

fefjr geliebt maren; aber bie ^aben bie fdjmere (Sdjattenfeite, baß fie

ftri|e ©den febaffen in ben Saublöden, bie außerordentlich fchtecht §u

bebauen finb, unb faft ftet£ eine f)rjgienifcfj fd)tecrjte Bebauung ergeben.

Sie auf bie (Sdpufer fotgenben Käufer ftoßen gemör)n(icr) außerorbent^

lid) bid)t aufeinanber, fo baß Sid^t^ unb £uft^ufut)r für bie an ber 3ftüd*

feite gelegenen 9Räume außerorbentlicr) ungünftig ift. ^tußerbem finD

biefe ©dplätje in begug auf ben gaffabenbau fo teuer, baß eine übermäßige

Stenutmng burd) ©inrid)tung öon £äben ober SBirtfi^aften gefdjaffen

merben muß.

5ttfo ein auf bie tünftige Bebauung §ugefd)nittener SSebauunggOtan

ift eine ^ußnafyme, bie mit ba^u Dient, ben 35augrunb bittig %u Ratten,

menigfteng unnötige Verteuerungen $vt oermeiben.
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yivax fommt aber ein toeitereS l)inp. SBtr ftrtb Ijeutptage in ber

SBeiträumigfeit ber Bebauung in mannen Statten fefjr fortgefdjrüren.

Stuf ber einen (Seite ift bie Qafyl ber (Sfefdjjoffe, bie gebaut werben bürfen,

fer)r eingefdjränft, Oielfacfy ift e3 nur ein Dbergefdmß, nnb auf ber anberen

(Seite toerben breite ©tragen, große Pä|e, Bareinlagen unb bergt

gefcfjaffen.

möchte fyier ber Überzeugung Sluäbrudf' geben, baß man nadj

biefer Ricfytung f)in audj p meit gefyen fann. 3n oielen Stäbien ift

man fyeutptage bap ubergegangen, große $rad(jtftraßen p fcfjaffen,

$rad)talleen, ^rac!)tJ)romenaben unb bergt. 2)a3 ift eine fefyr !oft=

fjpieXige Sadje, unb namentlich bann, menn Slnlieger tum Seitenftraßen, bie

gar feinen bireften Vorteil baöon liaben, im SSege ber Umlegung ber Soften

ber §erftellung ober im Söege ber Beiträge auf $runb beS ^reugifctjen

^ommunatabgabengefe|e§ bap Ijerangepgen merben, entfteljt eine gang

mefentließe Verteuerung be£ ©runb unb SSobenS burdj §erftellung biefer

£u£u3firaßen.

SSenn mir auf ber einen Seite barauf bringen, baß möglicf)ft niebrig

%thaut mirb, baß trielleidjt nur parterre unb ein Dbergefdpß gebaut toirb,

baß mir 0erfyättni3mäßig groß
(

e gladjen für ©arten liegen laffen, jbann

tonnen mir audj auf größere freie %lää)m unb auf breite (Straßen Der**

pf)ten. (Seljr richtig!) SSir fönnen in £teinmof)nung£öierteln, in benen

überfyau^t öon einem großen Verfeljr nic^t bie Rebe ift, außerorbetttlicfy

formale (Straßen anlegen, e§ ift nicfyt notmenbig, baß nrir ba fo breite

(Straßen fcfiaffen, mir fönnen ben p beanfprucfyenben Stoben außerorbente

licfy etnfdjränfen.

Stuf biefem (Gebiete ift meines ©radjtenä p meit gegangen ioorben,

ift gar manches gefünbigt toorben.

£>err Simbife Sanbmann fyat oorfyin gefagt, bie 3 u f a m m e u *

legung märe eine fefyr fyarmlofe Sadje. fann Sfynen aU granffurter

fagen: gang fo f)armlos> ift bie gufamntenlegung bocf) nicfjt. fommt gang

jbarauf an, bie groß bie $reitegung§quote ift. SSenn (Sie bei ßu*
fammenlegungen eine greitegungäquote oon 25 $ro$. für (Straßen unb
$tä£e fyaben, fo ift ba3 Oerf)ättni§ntäßig gering, ^ranffurt f)at

man gefagt, ba§ reicht nidjt au3, um genügenb breite Straßen uno< $lä|e

p fRaffen. Wlan ift bort meiter gegangen big gu 40 $rog. ^un ftelten

Sie fidj einmal oor, meldte Verteuerung be3 ©runb unb StobenS ba3 bar==

ftetlt. gdj null annehmen, ber Ouabratmeter Vruttogelänbe foftet 5 iSOrf.

SBenn eine greilegungSquote Oon 40 $rog, Inngufommt, fo Ijeißt ba§,

ber ©runb unb Stoben oerteuert ficfy um brei fünftel, alfo Oon fünf auf

acfjt Wlenl Xap fommen meiter bie Umfc^reibungSloften im ©rurtfM

bud^e, bie Regulierung ber §^otf)efen, bie (Sinfriebigung neuer #cunb=
ftücte, e§ merben eine gange Spenge fonftiger Soften nötig, fo baß man
of)ne meitereS bamit rechnen fann, baß bur4 bie Umlegung ficf) ber

©runb unb SSoben auf ba§ ©Odette oerteuert. Dabei ift bann immer
bie $rage, ob ber (^runb.1 unb' Vobeu biefe ©rp^ung aucb Oerträgt.

$d) hrill bei ber $rage ber Buf^^e^^w^Ö no ^' aixf e^e weitere

Sd)toierigfeit ber Sadfie fyinmeifen. SSenn e§ fidf) lebiglicf) um gu*
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fammenlegung Oon ®runb unb' SSoben fjanbelt, ber opeMcmten gebort,

bann t)at bie ©acfje metter feine großen ©djmierigfeiten. 2lber meiften*

teil§ geprt gerabe biefer verfütterte <$runbbefi|5, ber gufammengelcgt

merben foll, fleinen Seuten, (Gärtnern unb Sanbleuten, bie il)re {£,riften§:

üon ber HuSnu^ung biefeS ®runb unb 33oben3 51t lanbmirtf<fyaftlicfyen

nnb gärtnerifcljen Qtoeäm beftritten fjaben. SBenn Sie mm biefen ®runb
nnb SSoben pfammentegen in einer 2öeife, fraß er §u gärtncrifdjcu ober

lanbmirtfdjaftlidjen $toecfen nicf)t mef)r benutzt merben fann, fo fjat

ber (Gärtner ober ber Sanbmirt gmar einen feljr frönen 23aupla£, aber,

hamit fann er meiter gar xüd)t§> anfangen. @r !ann ba§> ^anbeBobieft

möglidjermeife in ben näelften $af)ren log merben, aber er Ijat feine

©yifteng Oerloren, er fann nicfji meljr aU (Gärtner tätig fein, er fte^t

einfaef) Oor bem ^icfytS. Sagu fommt, baß man in bem ^ugenbltcfe,

mo bie Qufammentegung ftattfirtbet, bamit rechnen muß, baß bie greife

be§ Kobens ftetgen, ba ba§ früher §n anberen 3me<fen benagte $runb<*

ftücf ja auf einmal Söaugelänbe gemorben ift. Sa fe|,t nun bie ®runb^
fteuer nadj bem gemeinen Söerte ein unb treibt bem Sttann, ber noef) gar

feinen Vorteil t>on ber
(3ufamrttert^e9un9 gehabt !jat, bie Saften auefy

noef) in bie §öf)e.

Sie fef)en, gang fo fyarmloS ift bie <3acf)e boer) uicfjt. (£3 finb eine

gange 2ln§af)l Oon ©cfjmierigfeiten, bie bagu gmingen, mit biefen fingen

ttorfidjtig umgugelien. $cf) bin ber Meinung, baß mir bie große grei^

legungSquote Oon 40 $rog., namentlich, menn mit bie Bebauung auf

ber anberen (Seite mefenttidj einfdjränfen, nicfjt brausen, baß mir nidjt

fo meit §u ge^en brauchen, als eS Oielfacf), gefcfjiefyt. (©eljr richtig!)

©oüiet über bie ^Bebauungspläne. sJ2un fomme icf) §u ber §rage

ber S3 a u 0 r b n u n g e n.

SSegügticf) ber SSauorbnungen unb tljreS (SinfluffeS auf bie SBoben*

greife finb ja bie Meinungen ber Xfjeoretifer unb $raftifer gang außer**

orbentlicf) geteilt. Sie einen behaupten, eine (SinfcfyräiTfung ber $luS=

nufcung beS ©runb unb Kobens l»alte bie ®runbftücfS:preife niebrig, oer*

Ijinbere ein ©teigen ber ©runbftücfSpreife (fefjr richtig!), Oon ber anberen

(Seite mirb baS Gegenteil behauptet. (<5eljr richtig! §eiterfeit.) ßn
biefer einfachen $orm ift meber baS eine nod) baS anbere richtig, Jgdjl

mill mief) auf bie tt)eorettfc£)e (Bette ber ^rage nicfjt eintaffen, icf) bin

^raftifer, t^eoretifcf) ift barüber fet)r oiel gefcfjrieben morben unb Oon
ben meiften Oon $t)nen gmeifeltoS auefy gelefen morben. 9licf)tig ift:

SGßenn icf) auf einem Ökunbftücfe bisher §mei Dbergefcfyoffe bauen burfte,

unb bie SSauorbnung geftattet mir bann ein britteS Dbergefdjoß aufgu^

fe^en, fo mirb fiel) baS regelmäßig in einer Steigerung be§ ^obenpreifeS

marfieren. ^n ben meiften fällen mirb bie ©eftattung einer ftärferen

2luSnu|ungSfä^tgfeit be§ ©runb unb 35oben§ eine Steigerung beS ©runb^
preifeS Ijerbeifü^ren.

@S ift aber nicfjt aud) ba§ Umgefe^rte richtig. 3Senn icf) bisher brei

Dbergefdjojfe bauen burfte, unbi bie 33auorbnung fagt bann, eS bürfen nur

noef) §mei Obergefc^offe gebaut merben, fo mirb ber SSobenpreiS auf

feinen gall finfen. 'Sftöglicfy aber ift, baß in einem Gkläxibe, melc^e^
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bityec billig War, burcfy ftarfe ©infcfyränfung ber baitüdjen 2fu§nu|img

ein fdmelleS, fprungweifeS (Steigen ber ®runb= unb Sobenpretfe fyintan^

gehalten! w'erben !ann. MierbingS barf man baöei ein£ mdjt tun.

SÖSenn icfy gleichzeitig bei ber ©infdjiränfung ber 2£u£nu£barfeit beS ®runb
unb SSobenS baoon auSgefje, baß bie geringere 9fenu|mng im mefentlic^en

beftimmt fein fott für bie SBewohnung burch mo^^abenbe £eute, fo erreiche

ich genau baS (Gegenteil oon bem, wa£ ichi erreichen Witt (6ef)r richtig!)

8ch Witt ein gan§ fraffeS SBetfpiel auS ^ranffurt anführen. %a ift

ein großem (Gebiet burch freiwillige gufammeniegung erfdjl offen warben,

bie fogenannte ©inn^eimer §öf)e. $luf biefer ®innheimer §öl)e ift ein

fchmaler Streifen, ber bireft an bie fd)Iecf)te Bebauung oon $8odtert^

heim anfchtießt, auSgefdjieben, unb ber inneren 8 0tte zugeteilt worben.

3n biefem Viertel bürfen fech& Settel ber ®runbftäche überbaut unb brei

Dbergefchoffe in gefdjloffener Söauweife errietet werben, unb ba foftet ber

($5runb unb SSoben pw 0uabratmetex 55 SDrarf. 2Tuf öem ganzen übrigen

(Mänbe, ba3 für üornehmfteS SSittengelänbe referOtert ift, barf nur fünf

geinte! ber ©runbfläc^e überbaut, nur ein DbergefdEjoß erridjtet werben,

bürfen nur %vm Familien in einem §aufe Wohnen, bürfen nur Huppert
tum ^öc^ftenS gwei §äufern erftettt fielen, unb ba foftet ber ®runb unb
SBoben pxo Buabratmeter 80 bis 100 fflaxt 9Ilfo mit ber einfachen

©tnfchränfung ber ©efchoßgahl unb ber bebauten %\'<x6)t erreicht man noch

feineswegS eine §erabfe|ung beS SöobenpretfeS.

Sie ®onfequen$ ift bie: SBenn 6ie §anb in jganb mit ber (Sin*

fdE)ränfung beS SöauenS barauf ^inbrängen, baß bie (£infd)ranfung ber

Sauten im wefentliehen ber beffer bemittelten 33eöölferung gugute fommen
fott, fo erreichen 6ie gerabe baS Gegenteil Oon Dem, was ©ie wollen.,

©S fängt bort erft recht bie wilbefte ©pefütation an, toeil man fid) ba

fagt, bei ber beffer fituierten SSeoölferung fommt eS auf ben $reiS

beS (SJrunb unb SöobenS gar nid)t an, unjb icf) I)abe eS erlebt, baß in'

(Skgenbctt, Wo §wei ®efd)offe gebaut werben burften, unb Wo freiwillig
nur ein öbergefchoß gebaut worben ift, fid); in wenigen $af)ren bie

greife beS ®runb unb SobenS oergehnfacht haben.

$(f) tütll noch einige anhext Söeifpiele anführen, wie bie ©Raffung
üon Äittengelänbe auf ben $reiS einwirft. 28ir fyatttn bei ber Stnberung

unferer SBauorbnung im oorigen 3af)re nady ber ©tngemeinbung einer

&ngaljt oon Sanbgemeinben oerfd^iebene 33e§irfe, bie bi»fjer im SSillen^

oiertet lagen, ins Söofjnüiertet hineingelegt, in ber Meinung, baß bereits

genügenb SSitfenöiertel oor^anben feien. 5^ac^! ganj fur§er Qeü famen
Sie Seftf)Werben biefer SSorortgemeinben barüber, baß man burd) bie

§ineinöerlegung biefer ^Sillenoiertel, wo nur ein Dbergefc^oß gebaut

werben burfte, ins SSoJmüiertel, . baS ftärfer auSgenü|t werben barf, ben

®runb unb ^öoben entwertet fyabe.

äBir haben in granffurt eine (SrWerbSgefellfcfiaft, bie fic^ mit bem
San Oon ©infamilienpufern befdjäftigt, bie (£tgenf)eimbaugefettfd)aft. &k
©igenheimbaugefenfd^aft oerfauft gunäd)ft ben ®runb unb Soben, id^ will

mal fagen §um ©elbftfoften^reiS, fobaß (Sinfamilienpufer üerhältniSmäßig

billig gefdjaffen werben fönnen. %hu nirgenbS ift eine Kautel gefd^affen
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bagegen, bafc mit biefen (Einfamilienpufern nidjt bie mitbefte ©pefnlation

getrieben mirb, im Gegenteil, ber $rofpeft biefer ©igenfyeimbaugefellfcrjaft

fagt auZbxMUü): Söei ben nieberen Bobenpreifen, ttüe wir fie 51t 2Bol)m=

Käufern abgeben, ift ein roloffater ©eroinn erzielen, menn ftdj jemanb
ein §au3 oon un§> fanft.

(Sie fef)en barauä: SSenn man p t>teX Quartiere fdjafft, bie nur für

bie beffer bemittelte BeoöTferung beftimmt finb, fo Reifet ba£ meiter

ntdjtS, aH ben ($kunb unb Boben fünftlicr) in bie Jgölje treiben, gnfolge*

beffen ift e3 nötig, bei ben Bebauungsplänen fomol)t mie bei ben Bauorb^
nungen etma£ §u berücfficfitigen, ioa§ §u öiel toenig gefiijteljt, nämlidj bie

gange (Einteilung ber Quartiere bei ben Bebauungsplänen fo §u geftatten,

ba% ben Bebürfniffen ber B e t> ö l ! e r u n g 91 e c£) n u n g g e t r a «*

gen mirb, rote fie f i cfy t a t f ä cf) l i dj jufammenfe^t. 2>er grofte

%ti)ltx, ben öiele unferer ©emeinben begeben, befielt bann, baft fie ben

SBimftf) tjaben, mögticr)fr tuet rool)lf)abenbe SBeöölferung anjufiebeln unb
bie 2lrbeiter^23eöölferung in bie entfernten Vororte abjufRieben, unb ba§>

treibt bie greife für ben ©runb unb SSoben gang Moffal in bie £öf)e,

SBenn mir nicfyt baju übergeben, un3 §u fagen, in einer großen ©tabt

macrjt bie minberbemittelte Beoölferung 70 "progent au3, für biefe ,70

*ßro§ent ber minberbemittetten SSeoölferung muffen mir audj SSotmttngen

fRaffen, mir bürfen, n\6)t nur Quartiere auffcrjtiegen, bie für bie beffer

bemittelte SBeöölferung beftimmt finb, bann nü£t un§ alter gute SSille

nidjtg, bann erreichen mir ba§> ©egenteil öon bem, ma§ mir motten.

Söir müffen alfo prirt§i^tel£ öon öornfjerein eine grofce SJcaffe be3

(MänbeS für bie minberbemittelte Beoötferung beftimmen unb il)m bon

frommerem ba3 Gepräge auferlegen: Ijier fotl bie minberbemittelte BeööttV

rung angefiebett merben. Sann ift bie fprungfjafte Steigerung bc» @runb
unb Boben§ nidjt mögtief), bann wirb ficf) jeber fagen, menn icf) auf biefem

@runbftü<f nur brei 2lrbeitermot)nungen fcfyaffen fann, lann icf) n\6)t ba£

er§ielen, alz menn idji auf bemfelben ©runb unb Boben bie SSilla eine£

reiben Cannes baue.

!®<a§ ift ber @eficf)t3pnntt, ber t>on oieten ©emeinben uiel §u toenig,

ja öon mannen ©emeinben gefliffentlief), nicf)t berücffidjtigt morben ift.

9Jcan ,roilt mögtidjft biet beffer fituierte Beöötferung fjaben, teiU, meit

man weniger fo^ialbemofratifctje Sßä^ter ^aben luitt, teil», um eine ftärfere

©teuerfraft §u l)aben. ^iefe beiben ©eficfjt^punfte finb für öiete
;

©e^

meinben mirffam gemefen, um jenen, nadj meiner Übergeugung ferneren

^e^ler §u begeben.

Söenn idf) mic^i barm frage, ma§ ift ba$ ^intmatf)au§, ba§ bei ben

»or^anbenen ©runl> unb SSobenpreifen gef(f>affen merben tann, fo liegt

^. B. in granffurt bie ©acfje fo, ba| bie obengenannte Sigen^eimbau^

gefellfd^aft in ben Vororten, bie bisher länbti^er %xt toaren, in benen

nodj feine ftäbtifc^e Beoötferung oor^anben mar, angefangen tjat, (Sigen^

Käufer #u bauen, unb fie i)at für ben £luabratmeter 4 5^arf ge§al)lt,

ma§ für ein @igenl)au§ mit fünf big fedjS gimmern ein oer*

l)iältni§mä^ig niebriger $rei§ ift. ®ie gotge aber ift, baft in bem

ganzen ©tabtgebiet nirgenbS me^r ber Cluabratmeter 23augetä übe unter
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frier Wcaxl p ^aben ift, rjierburcf) ift ber sIftinimal>reiS für ®ruub

unb Idobm feftgetegt. 2ßaS nü|t mir bann alle Xtjeorie, menn id)

jage, icf) mitt innerhalb ^ranffurt bem Arbeiter ein (SigeuljanS fdmffen?

3 et) fann eS nid)t. S>er ®runb unb boben foftet brutto Oier 2ftarf, unb

menn mir unfere *ßrajt§ p #runbe legen, fo mirb baS ^ettogetänbe acfyt

kföar! foften, nehmen ©ie bie ©trafrenbaufoften ufm. I)inp, fo fomnten mir

auf 14, 15 9!ttarf frro iQuabratmeter
; bafj barauf fein (SigenljauS für

Arbeiter p fRaffen ift, ift gan§ felbftoerftänbttct}. ®$ Meibt in ber ©rotf*

ftabt meiter nichts übrig, als p fagen: 2>er $reiS frro Duaoratmeter

beträgt oier 9Dxarf, mieüiel Söofjnungen müffen bei bem greife frort frier

bepx fünfzehn Maxf auf biefem ®runb unb boben errietet merben,

bamit tcf> 5lrbeitermot)nungen erriete, bie ber Arbeiter auct) begaben

fann? 5lnber§ fann id) baS 3tect)ene£emfrel nid)t aufhellen, unb menu id)

eS anberS anfftelle, bann rechne icfy eben falfct),

SSenn nnn in biefen 5fu§,enquartieren, in benen bie bobenfrreife je|t

frerfyättniSmägig nocr) niebrig ftetjen, eine gemiffe minimale Bebauung feft^

gefegt ift, bann muß ict) entffrrecrjenb bem bereite rjörjeren $retS na er)

'ber <&tabt p eiue ft ä r f e r e ß£ u S n u | u n g geftatten. @S bleibt

auct) garnicfjtS anbereS übrig; menn ict) nicfjt etnfadj biefeS gan§e prifcfjen*

liegenbe SSaugelänbe Oon ber Bebauung auSfctjüegen mitt ober errieten mitt,

baß lauter Arbeiter'morjnungen gefcfyaffen merben, bie baS Sofrfrdte fron

bem foften, maS fie foften bürften, unb bie anftatt Oon einer Oon §mei

Familien bemofntt merben, bann mufj ict): eine gemiffe ^Cbftufung nact) bem
©tabtinneren p fcfyaffen.

£yd) bin p ber Überzeugung gefommen, bafs in (^rojjftäbten mit ber^

artigen ^inimal*'($runbfrreifen md>t§ anbereS übrig bleibt, atS bie Qu*
laffung Oon eiuem Dbergefdjog unb ber ÄSbau beS Sad)gefcf)offeS, baS

mären brei SSor)nuugen übereinanber. Söenn mir berartige Srei^amiUen*
fyäufer als 3fteit)ent)äufer erftellen, fo mirb fetbft in ber (#rof}ftabt in ben

^Ingenbegirfert nod) etmaS burct)auS brauchbares gefdjaffen. SBenn fünf

3er)ntel ber <$runbfläct)e bebaut merben fann, menn burcr) richtige

fdjneibung ber baubtöcfe ober Wintere bautinien bafür geforgt ift, bafj feine

tiefen bauten unb feine ^intergebäube entfielen, fonbern bafe inuerr)atb ber

baufläcfje gefct)loffene freie Suftfläcr)en frort)auben finb, menn man noct) 1

einigermaßen für freie pätje, für <5p&l\)lä%e, für ©ctjrebergärten nnb'

bergletctjen Sorge trägt, bann befommt man eine Bebauung, bie meinet
©ractjteng burd)au§ noct) angemeffen ift. @§ ift jmar nicr)t baS ^beal,

aber e§ ift eine ^orm, mit ber mir nn§> ah^inbtn fönnen. Sicfyt unbt

Suft mirb genügenb pgefütjrt unb bie anberen bebenfen, bie fonft gegen

ba§ Sufammenmorjuen Oon brei ^anritten in einem §aufe gettenb gemaefit

merben, finb nicfjt fo erf>ebticr), bafe man fie nicfyt aU ba$ geringere Übet

anfefjen fönnte.

i®ag ift meinet (SractjtenS ba§ SD^inimum, auf baS rotr un» rebugiet-en

müffen. Sie (Schaffung eines ©artenS für jebe SBor)nung ift in ben ®xofc
ftäbten unmöglid):. (£S ift auet} meines @ract)tenS garnicf)t richtig, §mangS^
meife ©infamilientjäufer p bauen, fobaß jeber ein ©ärtct)en t)at; benn eS

gibt genug Familien, bie gar fein bebürfniS nad) einem ©arten t)aben,
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bie gctrnicfif in ber Sage finb, einen ©arten mit Kultur, mit ©emüfe^
gudjt unb bergleichen an^unu|en. $d) meiß au§ Erfahrung, baß fet)r

oiete Seilte au3 befferen Greifen, au§> bem TOttelftanbe, bie fid) ein Ein*

famitienhaug mit einem ©arten getauft fyabtn, fer)r balb biefeg ©artend

überbrüfftg gemorben finb, meit fie, folange mir bie getrennte 2lrbeit§§eit

haben unb folange bie Entfernungen t>on ber ©tabt fo groß finb, baß, bei

ber getrennten 2trbeit§äett eine greigeit nur in geringem Sßaße übrig

bleibt, garniert in ber Sage finb, biefen ©arten gu benutzen, fobaß er nur

eine Saft für fie mirb; fie müffen ihn burcfy einen ©ärtner bcfteüert laffen,

unb ba£ mirb außerorbentlid) teuer. 2tud) in ben minberbemittelten 33e*

üölferunggflaffen finb fold)e gälte feljr §a^Iretc£) oortjanben, unb be^^alb

ijt immer nod) ber 2lu3roeg richtiger, für bieienigen, bie SBebarf Jjaben,

in möglichfter 9Mt)e ©chrebergärten gu fct)affert.

®>a ift nun meinet Erachtend eine j^bee burd)au3 berücfficfjtigen^

wert. SJ?anc^e (Btabt, bie ©djreberg arten J)at, mie §. 25. bie ©tabt

£tet, ^at biefe ©chrebergärten ring§ um bie ©tabt fid) ^erumgiefjenb, fo baß

bei ber 2lu§bef)nung ber Bebauung biefe ©chrebergärten immer meiter!

f)inau3gefchoben roerben. ^aburd) merben bie Entfernungen immer größer

unb nur bie Üianbbeöölferung hat oon biefen ©chrebergärten nod) Vorteile.

%e$fyalb follte man meinet Erad)ten3 bie freien flächen, bie mir §u

^arfantagen, ©pielplätjen ufra. einrichten, jum £eit and) al3 ©djrebeiy

gärten anlegen, benn biefe Schrebergärten finb, menn fie richtig angelegt

werben, fefyc fdjöne ^romenaben für ©pa§tergänger unb eine oollftänbige

Erholung für alle Söefucher. 9Jian follte t>or altem and) ©elänbe, ba$

für bie Bebauung §u teuer ift, meil e<3 große 9?iöeauunterfd)iebe bietet, afö

freie glädjen liegen laffen unb biefe» ©elänbe §u ©chrebergärten referoieren.

5$ glaube {ebenfalls, baß e3 ein richtiger ©ebanfe ift, baß mir mitten

in ber ©tabt ©chrebergärten behalten unb nicht alte an bie Peripherie

oertegen.

Steine Samen unb Herren! 3$ muß, tro^bem id) nur bie 23oben^

frage §n beljanbeln habe, auch auf bie $rage ber Bauf'often eingeben, ^dj

l)abe ermähnt, baß eine meiträumige Bebauung an unb für fid) eine

größere $8eanf,prud}ung oon ©runb unb Söoben mit fid) bringt, unb baß

fie unb bie ^gienifdjen 2lnforberungen eine Steigerung ber Söantoften

herbeiführen.

§ier liegt e§ ähnlich, mie mit ber grage: roie bie 25auorbnungen

auf bie ©runb* unb Söobeupreife einmirfen. Sludj; hier finb bie 2ttei*

nungen geteilt, ob e§ bittiger ift, ein Einfamilienhaus? §u fcf) äffen ober*

2Bol)nungen in brei £)b er gefch offen übereinanber. 2luf bem ©artenftabt?

fongreß, ber am ©amStag ftattgefunben Jat, l)0 ^ ein Referent, ber

felbft baut, ein |)raftifd)e§ ^öeifpiet Oorgefü^rt. Er t)at ergabt, baß er

gleichzeitig Einfamitienhäufer für Arbeiter §u bauen h aoe / uno gleich 1

große SBohnungen in Käufern mit So^^ellr-ohuungen, in benen ficf» im

©angen oier SSohnungen, je §mei übereinanber, befinben, unb er ^at un§

bie Soften ö orger edjnet. ^a§ Einfamilienhau§ foftet nach iljm 3600 Tit.

unb bie SSohnnngen in bem §aufe, ba§ 4 SBohnungen in gmei ©efch offen

hat, foften 4250 5D^arf, fobaß alfo bie SSohnung in bem ^Bierfamilien^
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hauS ficf) teitrer ftetlen mütbe, als im Einfamilienhaus. ES ift aber

fchtoet fagen, ob ^iet mitftich »etgleichbare Singe oorliegen. ES
finb oon ben oetfchiebenffcen (Seiten auf biefem (Gebiete ^Berechnungen auf**

geftellt taorben. §ett @ef)eimrat SBaumeifter §at ausführliche SSerech*

nungen angefteltt, intoiemeit mit fteigenbet Otocfga^I mirl'lich eine SSet^

minbetung bet SBcwfoften ftattfütbet, nnb et Ijat nachgemiefen, baß, menn
man übet gmei Dbetgef<f)offe !)inau§gef)t, atfo butch baS brüte nnb inerte

Dbergefchoß, eine SSetminbetung bet Söaufoften faum mehr herbeigeführt

mirb. 2luf ber anberen ©eite ift eS gang unbeftrettbat, baß eS möglich,

ift, butch SSetmeibung gettnffet 2tnfotbetungen, bie jSBcutfojiett für fXetrte

äSoIjnungen fo hetabpminbetn, baß bie SHeinmohnung minbeftenS nicht
teutet ift als baS Etagenhaus, nnb baß ift boch baS 3^ baS allein

ettei(f)t §u metben Brandt. Solange in bem Einfamilienhaus, lobet im
Smei= unb SteifamtlienhauS bie SSoImung nicht teuter mirb, als im
Etagenhaus, metbe ich natütlicr} baS Einfamilienhaus i>or$ief)en.

3n biefet gtage bet SSaufoften bin ich burd) meine Erfahrungen

$u bet Überzeugung gefommen, baß an unb für ftdj mof)l, menn man mirflich

oergteicrjbare Singe bergteicht, baS Etagenhaus an Söauf'often fidj etmaS

billiger ftellt als baS Einfamilienhaus, unb baß auch ein mehrgefcrjoffigeS

&auS ficb billiger ftellt, als ein §auS mit einem Obergefdjoß. Sabei

ift. eS aber burchauS möglich) burcf} gemiffe Einjchränfüngen bet %n*
fotberungen, bie gutäffig finb, bie SSaufoften für fteintjäufer herabznmin^

bern, unb baS halte ich für eine bet mefenttichften Aufgaben unfeter SSan*

orbnnngen.

®emiffe ^orberungen müffen mir allerbingS unter alten llmftänben

ftellen. ^cf) f)ahe fie furz bahin charafterifiert, baß ® e II e t g e f d) o f f e

unter alten llmftänben oon berSSenu^ung für SBohnzmecfe ober §u längerem

Aufenthalt auSgefcrjloffen fein follten. Ein £ellergefd£)oß fann überhaupt

nicht §t)gtenifd) emmanbfrei gefchaffen metben, baS ift unmöglich, nnb'

felbft ttjo mit bagu übetgefjen, mie in bet 3^fch ett5one gmifchen bem'

Stußengüttel unb bet inneten ©tabt, bie SMtetgefchoffe gut S5enu|ung

als Sßetfftätten obet SSuteautäume, mo nut tagSübet unb nur in manchen
©tunben eine Söenutmng ftattfinbet, gugulaffen, muffen mir meitgehenDe

h^gienifche Anfütüche ftellen, bie meines EtacfjtenS fo meit gehen, baß
bann boch miebet bie 93enu|ung Riefet Mletgefchoffe faum als tentabet

erfcheint.

©anz anberS ftet)e ich hn oer ^rage bet ©adjgefdjoffe. bin

bet Überzeugung, baß ein ®ac£)gefchoß h^gienifch einmanbfrei gefchaffen mer*

ben !ann, eS fällt ja boch <*uch niemanben ein, beim Einfamilienhaus bie

23emi|ung beS SachgefchoffeS %u SSohngmecfen einfchtän!en 51t motten. 2llfo

möglich ift baS burchauS, unb ich &in ber Überzeugung, baß, nachbem
boch nun einmal jebeS §auS ein Sach haüen muß, atfo s^äume gefchaffen

merben, bie mit oerhältniSmäßig geringen toften bemohnbar ^crgeftellt

merben tonnen, baß eS toirtfehafttich ift, biefeS Snchgefcrjoß auch öolt auS=
gunu|en. Senn ©ie müffen auch bebenfen: <5ohatb 8ie D^äurne fRaffen,
bie bemohnbar finb, merben fie tatfächtich auch bemohnt, baS fönnen ©te
auf feine SSeife oerhinietn; feine äBohnungSinföeftion fann eS auS bet
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SBelt fd) äffen, baß bie Sachgefchioffe auch behw^nl werben, wenn fie beWolm^
bar ftnb. Sobaib Sie Hohlräume fcfyaffen, in Die Sie ein Bett, einen

Sifd), einen ©tut)! ^ineinftelten tonnen, bann werben fie and) §n SBofyn*

•^Werfen benutzt. SteäljalB fage ich umgefehrt, bie 3täume füllen oon oorn*

herein fo Ijergefteüt werben, baß fie bewohnbar jinb.

SBir fommen alfo §u ber ^orberung be3 Sreifamttienhaufe§ : ^ax?
terre, Dbergefdwß, Sachgefchoß.

fommt für ba3 Sacrjgefchoß noch eine gang wefentlicfje g-rage

hingu, bie fpegiell bie ©roßftabtbeoölferung betrifft. (S§ gibt eine täte*

gorie ber Beüölferung, an bie bei nnferer ganzen Bebauung nod) nienmnb
gebaut r)at, ba§> ift bie u n t e r ft e © d) i et) t ber B e t> ö l ! e r u n g , ba3

finb bie Ernten. SSenn id) für ben Arbeiter, ber feinen regelmäßigen Ber-

bienft Jjat, einen Mtnimalüjj) fdjaffe, meinetwegen eine äBotjnuvtg, btemouat*

tief) 25 9ttf. foftet, fo fann fie ber Arbeiter begaben. 2Bie fiefyt e3 aber mit

ber armen Beoölferung? ©iauben ©ie, baß eine ^IrmenoerWaltung

fid) ^inbct, bie einer SSit'we mit fünf finbern bauernb eine SBohnungj

Oon 25 Wart begabt? ©tauben ©ie ba3? SJceine Erfahrungen beWeifen

ba§> (Gegenteil. 28a§ foll aber gefcl>et)en, um für biefe armen Seute

auc^ eine SBof)nungggetegent)eit $u f(Raffen? Unb ba bin ich oer Meinung,
baß bie Sacfjgefcfyoffe ba§ geringfte Übel barftellen, ba§ man in $auf
nehmen fann; benn e£ ift §weifetto3 richtig, baß Sadjgefcfjoffe immer im
2Bohnung§preife billiger fein werben at3 bie übrigen ©efifjoffe, weit fie

am höchften liegen ufw. %üx bie arme Beoöfferung tonnen alfo bie Sacrjp1

gefchioffe nod) am eheften in Betracht fommen. SSa§ nü^en in großen

©täbten gemeinnützige Baugenoffenfdjaften für bie arme Beböfferung?

®eine gemeinnützige Baugenoffenfdmft wirb bauernb 2lrme in ihre SSof^

nungen aufnehmen, wenn nidjt bie ^rmenoerwaltung bauernb für bie

SSohnung garantiert. Sa£ fann aud) eine gemeinnützige ©enoffeufchaft

garnicht anberä, gu bem ift fi& rticf»it ba. 2&o ^ieht alfo

bie arme Beoölf'erung hm? Sn tc\ttt Sinie in alte un§ulaffigen

Sohttungen, in Oerbotene Wohnungen, Sachgefcb/offe, SBerfftätten,

©tälle. 2luf ber anberen ©eite mietet fie Wohnungen, bie fie nicht

befahlen fann, unb ba fie bie auf normale SBeife nicht befommen fann,

fo fann fie fie nur auf bem Söjege be3 <z>dyft>inbtl§> befommen; fie muß
oorfpiegetn, baß fie oon aufwärts? guge^ogen ift, baß ber Mann äugen**

btidlid) nur aufwärts? arbeitet unb was? fonft für Singe oorgebracht werben,

^omrnt fie gar au§ bem 2lrmenf)au3, bann müffen alle Mittet angewanbt

werben, um ba§ p Oerbeden. %a ba§ nicht immer mögüci)i ift, fo bleibt

nid)t§ anbereg übrig, at§ baß bie 2lrmenoermattung für einen Monat bie

©arantie übernimmt, nach einem Monat aber hört öa§ auf, bie Hoffnung 1

foftet t>ielleid)t 30, 35 Marf, unb ba§ befahlt auf bie Sauer feine Ernten*

nerwattung. Sag merfen aber im SBieberhoIunggfane bie §au^befi|er.

^nfoigebeffen muß ba§> (Mb bem 5Ulanne bar in bie §anb gegeben werben,

felbft auf bie ©efahr htn, baß er ba3 ©etb anberweit braucht. 2lber fetbft

ba§ nüft großen ZeiU noch' ni<$)t$, benn wenn ber SOrann hinfommt

unb mit bem Möbelwagen öor ber Xüx ftefjt, l)at ber öau§befi|er öieUeicljt

ingwifchen erfahren, baß t§ ein Brüter ift, unb läßt ihn einfach nicht
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eingießen. (£§ nü|t if)nt nichts, baß er fagt, ich JjaBe bie äBoljmmg

gemietet, et muß mit bem Sftöbetftxtgen toeg, unb bie ^rmenöermaltung

fann bann noch baS (Stanbgelb begaben.

;©ie feljen, fo liegt bie Kalamität in ben {$roßftäbten, unb unfere

2lrment>ertt>altungen finb meinet (SrachftenS moralif ch ö erpflichtet, barauf

hingumeifen, baß e£ auch SSoJjnungen geben muß, für bie arme Beöölfe^

tung, menn fie fidfj. nicht entfließen motten, ben Firmen für orbnungS^

mäßige normale SSolmungen auch ben Normalpreis gu galten; aber baß

baS auch feine großen Schattenfetten J)at, ift au£ bem einfachen (Sfcwtbe

unbestreitbar, meil bie arme Beoölferung in oielen gälten felbftöerfchulbet

tn 2lrmut geraten ift unb mit ber SSergünftigung -Dcißbrauch treiben mürbe.

Da£ moltte ich nur nebenbei bemerfen.

Dreine Samen unb §erren! Nur noch gang furg einen *ßmtft! (Sine

Zeitlang ^at man eine große Vorliebe gehabt für Bau mich e, berart, baß

man gmei, brei Jgäufer gufammen baute unb bann S^^W^^ä«^ 6 öer*

langte, bamit £tdjt unb Suft mögtichft in bie BaublöcFe hineingeführt

merben fonnten. (SS hat ftdfjj herau^gefteltt, baß man baS, imaS man
erreichen moltte, nicht erreichte. $m Gegenteil, bie Baumiche höben bagu

geführt, baß tiefe bauten gef(Raffen morben finb mit tiefen klügeln, unb
baß fämtlicfje Säume, bie an biefen SSic^en Uegen, eine fchledfjte Beleuchtung

haben. Söenn Sie fich Oorfteilen, baß ein §auS mit brei Obergefchoffeu

unb gmangig Ureter §öhe öom Nachbarhaus fecf)^ Steter entfernt -ift,

fo fönnen (Sie fich benfen, maS an Sicht in baS parterre unb baS erfte

(SJefcljoß hitt^nfommt. Sitte biefe Säume, bie am SSidje liegen, fyaben

gmeifeltoS eine fchtechte Beleuchtung, unb beShalb ift eS meines (SrachtenS

t)tel richtiger, menn man biefe 2ötcf),e fortläßt unb bie freie gfläcfje

lieber bahin legt, mo fie nupar ift, nämlich fyintev baS §auS,

unb be§f>alb möglichft große gefchtoffene Seitenbauten fchafft, bei benen

tiefe fällige! oermieben merben, unb bei benen bie Baubtöcfe fo geftattet

finb, baß eine Durchlüftung quer burdf) ben gangen Baitblocf möglich ift.

SBcnn (Sie Baubtöcfe fchaffen, bie an gmei Seiten öollftänbig bebaut finb,

unb bei benen an ben anberen beiben (Seiten eine Durchlüftung möglich

ift, bann finb bie Zäunte, bie öorn unb hinten liegen, außecorbenttijCh

günftig baran. Nehmen (Sie an, ein §auS hat eine £iefe Oon 15 Detern,

bann muß bei greilaffung ber halben fläche ber §of, ber Dahinter liegt,

auch 15 Stfteter tief fein unb ebenfo auf ber anberen Seite. Daburcf) be*

Eommen mir eine lange fläche oon 30 Detern Breite, bie öollftänbig

genügenbe Sichte unb Suftgufuhr garantiert für ben gangen Baublocf, ber

natürlich nicht Ooltftänbig gefcfjtoffen gebaut merben barf, meil baS eine

Durchlüftung abfolut unmöglich' macht. (£S fommt weiter ^ingn, baß fid^l

gegeigt §at, baß namentlich für SHeinmohnungen ber ®runbriß ohne SBich

mefentlich beffer mirb; menn man Seitenbauten ermöglicht, menn man tter==

hinbert, baß tiefe ^lügelbauten entftehen, unb menn man bie Käufer nur fo

tief macht, baß fie Oon öorn nach h^ten öollftänbig burchlüftet merben
fönnen, bann hat man Durchlüftung burch; ' *>te Säume unb burch o eit

gangen Btoct
2. 2öo^nung§fongre§. 7
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3dfj Will nur ermähnen, baß bie 2Bid)e auch nod) bie (Sdiattenfette

haben, baß fte ben £ärm oon ben SerfehrSftraßen her aud)i in bie Spinter^

räume eMaffen. ©erabe baburdj, baß her Särm nur für furje ßeii

eintritt, entfielt eine aufjerorbentlicfye Störung; and) bie ©tau&freiljett

mirb gan§ mefenttich 1 befchränft.

!omme nun §u ber legten $rage: Snmiemett fann auefj bei bem
Sau beS §aufeS fetbft eine ©infdjränfung nach ber Dichtung r)in ftatte

finben, baß bie Saufoften Oerminbert merben? <3)a ^aben nun
eine große ^Crtga^I oon Sauorbnungen bereits SorbilbtidjeS gefcf)affen. GcS

ift gioeifelloS bei unferen bisherigen Sauorbnungen ber gefjler gemacht

mürben, baß man für alle 2lnforberungen an Sauten Oom ©tagentmuS;

ausgegangen ift unb biefe fchabtonenmäßig für alle bauten gefordert I)at.

SSir müffen umgefe^rt oon bem emfadjftett, niebrigften Sauttyp ausgeben

unb fdjärfere %xt\orberungen ftellen für Sauten, bie eine ftärfere 2luS^

nü^ung beS @runh unb SobenS barftellen. gdjj mttl Ijier bie @mj.ei'*

hexten nur fur§ ermähnen, id) bin nicht Secfynifer genug, um baS genauer

barftellen §u tonnen, aber bie <Sadje ift aud) in ber Literatur bereite

fehr ausführlich behanbelt.

SBir fönnen im SHeinfjauS bie ®efd)oßhöhe jmeifelloS einfdjränfen,

tüir braudien nicht brei Meter, mir fönnen pnächft mal auf 2,80 Meter,

für baS 3)ad) gefcfyojj oielleidjt aud)i auf 2,60 Meter heruntergehen; mir

fönnen geringere Mauerftärfen h^ben, fomol)l für 2tußenmauern mie für

3mifd)enmänbe, Sertoenbung Oon ©chmemmfteinen unb anbecer billigen

Materialien plaffen, mir fönnen ^achmerf in großem Maße oermenben,

bie maffioen 3>eden, bie man oielfad) oerlangt, tonnen im 3MeutI)auS!

oielleicht fortgelaffen merben, man fann üerhältniSmäßig fehr geringe

treppen* urtb g-lurbreiten h^en, man fann felbft im Xreifamilieuhau^

fid) mit einer Sreppenbreite Oon 80 Zentimeter begnügen, man fann in

feuerfidjerheitUdjer Se§iehung ebenfalls auf fehr oiele 'Singe Oermten;
man fann un0erOu|}te SBeid)hot§tre^en gul äffen, man braucht bie ^eden
über bem 3)achgefd)oß nicht maffio tyer&ttftellen, man fann auf bie

^ufhorftung ber Sranbmauern oergichten, man fann beim flehten ^auS
aud) bie Triften für bie Sauabnahmen abrufen, man fann in Se§ug auf

bie fanitären 2lnforberungen etmaS h e*Gbgehen, man fann oielleidjt für

bie ©ntmäfferung ftd) mit einer einfacheren Sefeitigung ber 2lbmäffcr be^

gnügen, man fann bei ben 3>ifpenfen, bie alU Sauorbnungen enthalten

in Se§ug auf bie äußere 2luSgeftaltung ber Sauten, gerabe menn im übrigen

eine gute Sebauung gefchaffen mirb, außerorbentlich meit gehen, tnbegug

auf Vorbauten, ^adjaufbanten, inbejug auf gurüdtreten hinter bie

Fluchtlinien, maS ein üiet beffereS ardjiteftonifcheS Sitb gibt, a(S menn

oon üornherein gmangSmeife ber f^tuchtUnienbruch feftgelegt mirb; man
fann inbegug auf bie ard)iteftomfct)e 2luSgeftaltung, bort, mo eS fich u^
^leinmohnungSbauten hanbett, um eine üerteuernbe Mitmirfnng ber 2lrchi-

teften §u oermeiben, burd) SauberatungSftellen, unentgeltliche Vergabe

ber päne für einmanbfreie ftetnmohnungStt}pen oieteS tun; man fann

bezüglich ber Sau£oli§eigebühren für ^leinmohnungen entgegenfommen,

bie Prüfungen oereinfachen ufm.
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SWfo e§ gibt eine aufjerorbenttiche Spenge öon fragen, Die für bie

grage ber 33aufoften oon großer SSebeutung finb, unb fo Kein jebe ein*

gellte and) erfdjeint, im 3 "fantmenf) attg fornmen boch gang mefentüctje

Summen, gang mefentliehe ^Beträge fjeraug, unb e3 ift be^fjalB meinet

(Scarfjtenö Aufgabe ber 93auorbnungen, auf biefem Gebiete fo meit gu gehen,

ats> irgenb gutäffig erfdjeint.

$ch fomme gum ©djtufj. 2llle btefe (Srtetchterungen fönnen gmetfel*

to§ auch mißbraucht merben; benn in bem Stugenblicfe, mo man bauliche

@rteict;terungeu fdjafft, tut man genau bagfetbe, aU menn man eine

ftärfexe 2tu3nü£img be§ ®runb unb SBobenä geftattet. IDcan ermöglicht

eine Söertfteigerung be£ (fctnb unb SBobenS; benn menn bie SBaufoften

geringer merben, fann mieber berfucfyt merben, bie Siffereng auf ben

®nmb unb SBoben brauf gu fd)tagen.

BebauunggRfäne unb SSauorbnungen finb aber and) fein %ltyz\U

mittet, um ben ©raub unb Söoben nichtig gu halten, fie tonnen nur mit

oieten anberen gaftoren gufammenmirfen. ®a§ tann un» aber nicht

ahfyattm, biefe (Erleichterungen in alten gälten gu gemähten, bie e§ an*

gebraut erffeinen taffen, fetbft auf bie (Gefahr f)in, baß S'Jtißbraitdj

bamit getrieben merben fönnte.

$ch felbft bin freilief) ber Überzeugung, baß fid) bie SSerfjättmffe

in unferen <Großftäbten fo gugefRi|t fjaben, baß ber $tetnmohnnng3bau

fetbft mit allen (Erleichterungen bon Rrio aten Unternehmern nicht mehr

in ber Sßeife gefchaffen merben fann, baß 2öot)nungen Jeraugfommen,

bie and) besagt merben fönucn. $cf) glaube, e§ brängt alles? bagu,

fraß, menn größere ©täbte no$j £'leini)äufer für gmei, brei Familien

fRaffen loollen, fie bieg nur nod) in ber $orm ber gemeimtüjjigen 33au*

tätigfeit ober in ber $orm tun tonnen, baß fite bie ^rioatbautätigteit

unter ftarfer Sefctjränfung ber Möglich feit fbefulatioer $u§nu|ung unter*

finden, 9htr auf biefem SBege fönnen mir noch bagu fommen, brauetj*

bare 28ot)nungen gu fRaffen. SBir tjaben in $ran!furt fc^on mehrfad)

ben SSeg gemäht, felbft Erbaten (Gefellfchaften, ©Refularion3gefe(tfchaften

(Mänbe unb SSaugelb unter ber Sßebingung gu geben, baß bie Jgöfye

ber SSerginfung ;be§ 2lfttenfaRitaf3 eingefc^ränft mirb, baß man biet*

leicht eine ööcbftgrenge oon ö ^ßrog. feftfe|t, mie mir eg in einem gatte

getan ^aben, unb baß man bie ^ietOretfe fixiert unb eine (Erhöhung oer

^JHetbreife nur mit Genehmigung ber (Gemeinbe ptäßt. 3n bem klugen*

Mief, mo bie SDUetbreife nicht mef)t ohne (Genehmigung ber Kommunen
feftgefe^t merben fönnen, ift ber ©Refutation mit beut (Grunb unb 33oben

ein mefentlic^er Siegel borgefchoben. SBenn bie 93augefettfct)aft bie

Sol)nungen pm mirfticfien ©elbfttoften^reife mit einer ^öc^ftoerginfung

fron 5 ^rog. an bie Bieter abgibt, ber ^ietOreig feftgefe^t mirb unb
eine (Steigerung nicht ftattfinben fann, bann ift bem borgebeugt, bafj

mit biefen SHeinmolmungen ©Refutation getrieben merben fann. SSir

brauchen mct)t of)ne meitereg ben ^rioatunternehmer oöllig augpfchatten,
um bie ^leinmohnunggfrage p löfen, fonbern nur eine ©infdjränfungg*

möglich feit ber ©Refutation p fct)affert. ^ct) fyaht feruer frijon barauf

f)ingemiefen, baß bie Bebauung eineg gangen §äuferbtocfe§ fich nur bann
7*
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im allgemeinen vernünftig erzielen täfat, menn iticfjt jeber SBauunteiv

nehmet, bex einen $la|3 f)at, banen fann, mie er mit!, fonbern menn bie

Bebauung mögtirf)ft nur in ein ober #mei §änben Hegt, bie öollftänbig

nac£> einem einheitlichen $Iane öorgetjen, fo bafj ba§, ma§ man erreichen

milt, and) erreicht mirb.

Steine ©amen nnb Herren! SSenn aucfy mirflicf) nun ben Vorteil oon
ben baulichen (Meisterungen nur bie 33emof)ner ber SSoIjnungen fabelt,

bie t>on gemeinnützigen SSaugenoffenfcrjaften, ©emeinben, Dom (Staate unb
üon folgen befcrjränften $riöatgefeltfcf)aften gefcfjaffen werben, unb menn
öielteicrjt and) ba§> ba§> ftiel ift, $u bem mir fommen merben, fo ift ba§

fein ®runb, nun ben anberen, bie ötetteicfyt ben guten 2Sillen fjaben,

bie Oerminberten Baufoften and) lütrfttct) ben SOrietern gugute tommeu §u

laffen, bie Vorteile §u entgie^en, fonbern mir muffen bie SBefdfjränfitng ber

5lnforberungen, meiere bie SSauorbnungen für ^leinioo^nungen enthalten

Rollten unb bie anberen Vorteile, bie idji ermähnt Ijabe, allen ge=*

mähren, bamit, fomeit bie SBetjörben in ber Sage finb, in ber Bojern*

frage eingumirfen, bie Vorteile alten Beoölferung§fcf)icl)ten gugute fommen
f önnen.

SDceine Herren! $d) bin am ©cfjtufs. (§& finb gmeifellog nur fleine

Littel, bie icr). ermähnt fyabe, aber id) bin ber feften Überzeugung, (bafc

and) biefe fleinen bittet alte angemanbt merben müffen, um gufammm
mftt ben großen Rütteln ba§ 3iel hu erreichen, \nad) bem mir alte

ftreben: fomeit e§> bie 23ert)äitmffe gulaffen, eine mögttctjft gute unb- ben

£eben3öerf)ältniffen, ben (£rmerb§üerf)ättniffen ber S3emoI)ner angemeffeuc

Bebauung §it ergteten. S)e3f)atb müffen mir an jeber ©teile, mo e£

überhaupt nur möglich ift, ben §ebel anfe^en, um biefem $iele näfyet

gu fommen. (Sebfjafter SÖetfall.)

(S§ folgt ber

dritte Itortrag ?u bem €tyemft:

„Infere öffcntltdjcn Ä^rperfdjaftcn als ßt\}$xbt\\

©tabtoerorbneter 3fted)t3anmalt Dr. ^etlferunn^ranffurt a. 9)t.

:

^Dreine Samen unb Herren! Sa3 Seitmotio, ba§ bmd) alle unfere

Beratungen t)inbur er»gelungen ift unb notmenbigermeife öur et)Hingen mu§,

ift ba§ Oon ber ©rftetlung billigen 33oben§ alg $orau3fe|ung billiger

SBof)mmgen, unb an biefeg Seitmotiü muf] icfy meinerfeitg ebenfalls an^

fnüofen. Sie 3uftänoe> bie mit fjeute in Seutfcrjlanb auf bem (Gebiete

be§ S5oben§ unb 28ot)nung3mefen3 fyaben, finb meinet (£racf)ten3 nicf)t

ol)ne 2öeitere§ angufüreetjen ai§> bie folgen ber ^ntenfität unfereä 2Birt=

fcr)aft3leben§, als bie folgen be§ $apitati§mu3, um ba» etma3 öer=

brauste $rägemort für bie ©efamterferjeimmgen ber mobemen 2Kirt^

fdjaft gu gebrauten, fonbern e§ ift fcfyon oft barauf Ijingemiefen morben,

baft bie guftänbe beifpielsmeife in (Snglanb unb ^orbamerifa tro^ ge^
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fteigerter Großftabtbitbung, tro& intenfioerer fapttaltfHfdjet SBirtfdjafi^

meife, teiltoeife lüeit günft;iger gelagert finb, atä mir fie in; beutfdjerc

Großftäbten ftnbett. 9ttun brauet nur auf bte guftänbe um Großlonbbu

Jjinproetfen, einer ©tobt, bte ftch baib einer Einmot)neräat)t oon 8

Millionen nähert, unb too trofcbem bie greife in einzelnen Vororten

t>ietleicf)t nur ben fünften Xeit heffett erreichen, tote mir fie in ^Berlin

unb t)or alten Singen in ben meftttchett Großftäbten fefjen.

E§ muffen atfo bocf) metjr ober minber befonbere llmftänöe fein,

bie für unfere beutfchen SSerpttniffe maßgebenb gemorben finb, unb menu
mir nach biefen befonberen Umftänben fehen, mirb }tdj naturgemäß in

erjter Sinie bie $rage mit pr Erörterung ftellen, meiere 93ebeuttmg unb

melden Einfluß bie rechtliche Regelung fomotjl nach ber prtbatredjt^

liehen mie nach ber öffentlich recf)tli(f>eu (Seite fyin für unfere $rage hat.

Söenu ich e§ übernommen habe, oor ^tjnen über bie öffentlich rect)t^

liehe Regelung ber 2tuffcf)ließung Oon 35augelänbe p fprecf)en, fo muj;

ich felbftoerftänblicf) üorauSfcfjicfen, baß bie erfd£)ö.pfenbe $et)anblung biefe§

%1)tma§> im Gahmen eine§ ^ongreßoortrageg ein Sing üollftänbiger Un*
möglichfeit ift, baß meine Stufgabe nur fein fann, burch ben großem

lueiten ^ompter. partiMurr echttief) er SSeftimmungen Ooller ^8erfct)iebert^

Reiten für bie einzelnen $öunbe§ftaaten, Ooller fpe^ialifierter Ein^elOor^

fchriften, Ooller juriftifcfier 3^ e^fetfra9 ett / ^e fte W eDen auf biefem

Grenzgebiete Oon $rioat^ unb öffentlichem fRedE)t ergeben, burch biefen

gefamten ^ompter. üon rechtlichen 33eftimmungen, mie fie gegeben finb

in ben ,2lnfiebetung3gefe|en, in ben Gefe|en über bie $8auflucf)ttimen,

in ben Söauorbuungen, in ben <5teuergefe|en, in ftaatüdjen Gefe|jen mie

in fommitnalen Statuten, getoiffermaßen nur einen Ouerfdfmitt pgiefjen,

einzelne SBeiftriefe Oorpfüt)ren unb p üerfuchen, ben einen ober anberen

Ißuuft netter ,p erörtern, ber Oon SBebeutung für unfere $rage ift

unb p geigen, mie bie SBirffamfeit biefer einzelnen 35eftimmungen auf

bie Geftattung ber GefamtOerhältniffe pm 9lu3brucf fommt.

Steine Samen unb Sperren! ©in foldjeS Verfahren unb bie Untere

fucf);ung nach biefer Ütic^tung t»in erfcfjeint mir um fo mistiger, al§

man bisfjer oielfach in ber öffentlichen Erörterung oerfannt hat, mie

alte bie gefe|licf)en unb organifatorifcf)en Maßregeln auf biefem Gebiete

in einem einzigen untrennbaren Sufammentjang flehen, unb mie bie

SSirfung eineg einzelnen $aftor§ überhaupt nicht ohne Söerücffichtigung

aller übrigen ^altoren in Rechnung gebogen merben fann. SEBie feljr

ba§ ptrtfft, fieljt man ohne meitereg, menn man in eine Prüfung bar*

über eintritt, ob alte bie «Steuerreformen, mie mir fie in letyter $t\t

cjefeljen f)aben, bie (Steuer nach bem gemeinen Söerte, bie in einer großen

Stngal)l öon Gemeinben pr Einführung gefommen ift, bie SBertpttmch^

fteuer, bte ^orberung nach SSerfcf)ärfung ber Söauorbnungen, bie $or*

berung nach ^ommunatifierung be§ Grunbbefi|e3, oom Geficht»|)unft

ber SBol)nung§reform tatfächtich bie ^Birtlingen erhielt l)at, bie man Oon
iljnen erwartet ^at.

9?och in ber ^öegrünbung pm 9?eich§mertpmach3fteuergefe£ finben

mir bie 5fu^fül)rung, baß eine fotehe ©teuerorbnung notinenbigermaßen
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pr §otge fjabe, baß her einzelne SBeftfcer ttitfyt auf feinem Serrain (igen

bleibt bis pr <%unbftüd3erfchließung, fonbern baß er bap gebrängt

mirb, fein Serrain auf ben SDlatft p bringen. ^SSir tjaben biej'e

$;u3füf)rungen fdjon früher gehört, mir fjaben fie gehört bei ber

Einführung ber SSefteuerung nad) bem gemeinen SSert ber ©runb^
ftüd'e, mir fjaben fie gehört bei ber Einführung ber fommunalen
28ertpmad)3fteuerorbnungen. Sdj fann auf biefe Setaitfrage in meinem
SSortrage felbftöerftänblich nicht eingeben, aber ich barf bod) öielleicfft

Ijeroorljeben, baß bie mirtfchaftlicrjen Birtlingen, bie man fid) oon folcfjen

gefe|licrjen SDxaßnaljmen ermartet fjat, nur tjätten eintreten fönnen, gegen*

über einem in feiner 3BUIen§entfcfy ließung ö o II ft ä u b i g
freiem 23efi|er, unb baß foterje 9#aßnaf)men notmenbigermeife bzx*

fagen mußten gegenüber einem Söefifyer, ber in feiner 2öillen3entfc!)tießung

nidjt frei ift, fonbern burd) gefe^tiche Maßnahmen an ben s£efi£ ge=

bnnben ift unb bem unmöglich ' gemacht ift, biefen S3efi|. ber Bebauung

ppfüljren.

&ie red)ttid)e Regelung unfereg ©runbbefi|e§ fteljt in S)eutfcf)Iattbi

unter einem gang fettfamen 3>uali3mu3, unter ber oottfornntenen Sioer^

gen§ be£ prioaten öon bem öffentlichen 9tecf)te. 'Sern mar früljer

nidjt fo. 9Red)t, ein ©runbftüd p bebauen, mar im beutfe^eu

fechte fein Ausfluß be§ $ed)te§ be§ Eigentümers? an feinem ®runb*

ftüde. 2ltte§ ba3, ma§ außerhalb ber umfriebeten ©emeinbe lag, Jnar

an unb für fiefy überhaupt nidjt bzbauba-c, fonbern mar lebiglid) ber

lanbmirtfdmftlicrjen SSenutjung referöiert. Erft bie moberne ©efeggebung

manbte ben begriff be3 römifdjen $otleigentume» auf ben ®rttnb unb
33oben an. QaZ allgemeine Sanbredjt gab für Greußen bem Eigentümer

ba§ 3fted)t, feinen ©runb unb SBoben mit ®ebäuben p befc^en. $ar*

tiMarrecrjtlid) brang ber ©ebanfe, baß ber Eigentümer an @rnnb unb
93oben Oollfommen fouoeräner §err ift, teitmeife erft inet füäter burd);

beif^ielgmeife ift in meiner SSaterftabt ^ranffurt ba§ 9f?ed)t ber SBe^

bauung bem Eigentümer erft im $af)re 1849 gegeben morben. 33i3 p
biefem ^atjre mar berjenige, ber ein ©runbftüd außerhalb ber fötabt*

ummallung befaß, in ber fog. ©emarlung, lebiglid); berechtigt, biefeä

©runbfiüd lanbmirtfchaftltd) p benutzen, unb erft mit bem $af)re 1849

mürbe if)m ba§ unumfd)räntte Eigentum an ®runb unb SBoben jauch

nad) ber Stiftung ber SSebaubarfeit gegeben.

Wit biefer 5lu3bel)nung ber üriüatrecf|tlid)en $8efitgni3 beg Eigen-

tümerg burd) bie moberne ©efe|gebung, mit ber Befreiung jeher fätbmibtn*

tjeit ging burd) bie moberne ©efe^gebung bie SOrobilifierung bes> liegenben

($ute§ (Schritt für Schritt meiter. SBte ba§ Ökunbftüd felbft t»on ^anb

p §anb gegeben merben fann, fo fann ber im ©runbftüd: inoeftierte SBert

auch °^ne Eigentumgänberung bi§> pm legten §alme ober bi§ gum Ie|te2t

S^ach§iegel in Rapier umgemanbelt merben unb al§> Jjpt^otfjef, ai§> @runb=

fc^ulb Oon §anb p §anö §irfutieren. ©o djarafterifiert bie ^>rtr>ate

Sfted^tgentmirfelung bie äußerfte unb letzte SDrobitifierung Oon $runb unb

35oben in ®eutfcr)tanb. ®a§ ©runbftüd ift nad) ber rechtlichen unb mirt^

fchaftlichen Orbnung p einer Sßare gemorben unb fann genau mie eine
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SSare gefauft, »erlauft, gejj'artbelt werben. 2)iefe £o3löfung Don aller

@ebtmbettf)ett be§ Oom ^apitali3mu§ überttmnbenen 3Igrarftaate§ ift r e ft *

lo§ bitr 6) unf er $rtö a tretet erfüllt.

$lber ba§ ®runbftücf ftefjr nitfjt nur in einem $rtoatred)t3öerpltni§,

c§ ift nid£)t nur ®lieb einer $ribatnrirtf'd)aft unb fteht in Regierungen

§u einem einzelnen Refi^er, fonbern tüte ber ®emeinbebürger getoiffer^

maßen bie (Seele ber ©emeinbe repräsentiert, fo ift ba3 ©rmtbftücf ber

©i|$ ber ©eele, in ihm liegt ber Sjörper einer ©emeinbe, nub toie ber

Refitjer mit ber ©emeinbe burcfy taufenb Däfern oerbunben ift, fo ift

fein ©ntnbftücE auch mit ber (Semeinbettrirtfdjaft burcrji taufenb Däfern

öetfnityft, unb biefe§ Rerhältni3 ftrtbet felbftt) erftärtblid^ and) ihren SBiDer*

fcr)etn im fRetfjte. ©iefe . Regierungen toerben geregelt burd) unfer

öffentlicf) 9t e dj t , unb alle bie fragen, bie l)eute fd)on ange^

fdjniiten toorben finb, bie fragen ber Xerrainauffd)lteßuug, ber Rebait=*

nng, be3 ,©traßenbaue3, ber föanalifation, ber SBeleudjtimg ber ©trafen,

bie 2luforberungen, bie ficfy au§ fragen ber SSol!§^t)giene ergeben, alte

biefe gasreichen Regierungen, bie ftdt) gunächft an ba» (SJrwtbftücE unb

ba§ einzelne ©tüd £anb innerhalb ber ©emeinbe fnüüfen, finben ir)re

Regelung in unferem öffentlichen Steckte. 2lu§ biefer Siegelung tyahm

fiel), für ©runb unb Roben, ber eben prioatrertlich frei getaoroen ift,

gal)lreicr)e neue Rinbungen unb Refchränfungen ergeben. Gs& ift ftar,

meiere Rebeutung für unfere $rage eine Ünterfu(f)img Darüber f)at,

tote toeit biefe Refdjränfungen gehen, meiere toirtfchaftlidjen folgen fi<f)

au3 ihnen ^^^^e^ unb in§befonbere toetdie 28irfung gerabe ba§ ^u*
fammentreffen priöatrertlicher ©mangipation unb SD^obilifierung mit ftaat*

lieber ober fommunater Rinbung erhielt, ©er Söfung bt§> $robleme3

ber (Srftellung billigen Roben§ ftefjt an fid)i bie |)riOatred)tlüf)e Wlohi*

lifierung nicht entgegen. & marftgängiger eine SBare, um fo billiger

fann fie fein. Slber für bie ^reisbitbung ift in erfter Sinie maßgebenb
bie §öf)e ber $robuftion§foften unb fobann ber Umfang ber ^robuftion.

©oll $runb unb Roben billig fein, fo müffen bal)er ^toet Roraugfefmugeu

erfüllt toerben; bie $robuftion§foften biefeg Orunb unb Robeng müffen
gering fein nnb ba§ Sanb muß in möglicfyft großem Umfange gur Rer^

fügung fte^en unb an ben SDxarft gebradjt toerben fönnen. $n beibe Re^
gteljungen greift ba§ öffentliche Stecht einfehneibenb ein.

Um bie erfte gorberung, bie §erabfe£mng ber sßrobuftion3roften, gu

erfüllen, märe e§ nottoenbig, baß bie öffentlichen 2luftoenbungen für

©Iraßenfreilegung, für ©traßenbau, für funatifation, für Retoäfferung,

für Releudjtung, baß alle biefe Unfoften niebrig gehalten toerben, unb
baß ba§ Sanb mögtichft balb ber Rebauung gugeführt toirb, um eine

Rerteuerung burd) ben 3infenanftauf gu Oerpten. $ür bie gtoeite grage,

baß möglichft öiet Sanb gur Rerfügung geftetlt wirb, fäme in Retradjt,

baß §inberniffe für bie Umftmnbelung in f&aütaxtb befetttgt Werben,

baß bie ^onfurreug möglichft offen gehalten hrirb, ba§ biefe tonfurren^

nicht fünftlich erfch'Uiert mirb, unb' baß ber Rerfetjr §tx)tfcr)eit bem Ur^
befiger unb bem Rautuftigen nac£> 5Dxöglich!eit erleid)tert unb nicht burd)

bürofratifche Maßnahmen erfchniert mirb.
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%a§> Problem, ba§> fid) r)ter auftut, ftettt fict) fomit in her grage
bar, nrie gegenüber allen 3Tnforberungen be§ Stäbtebaue§, ber SBoIfögefimb*

t)eit, ber fommunaten ginangen bie auf ber anberen ©eite ebenfo be*

redjtigten gorberungen, bie man an bie Kommunen in be§ug auf (£r=

fdjlteßung üon SSoljnungSgelänbe unb SBotmunggbau 511 fietteri \)at, §u

bemeffen finb, unb in meinem 9M)tnen fie $u galten finb. £te 9fn*

forbcrungen unc> 2tufrüenbungen, bie fid) für bie öemeinbe burd) %u\*

fdjfießung üon Terrain ergeben, finb gmeierlei %zt, ^nrtäcfjft fold)e, bie

unmittelbar burd) (£rfd)Iießung öon 33augetänbe für ^Borjngroede tnU
fteljen — ba§ ift teittoeife fcfum burd) meinen Sperrn SSorrebner ermätmt
— bie Soften ber ©traßenfreilegung, bie Soften be£ (Straßenbaues, bie

Soften ber ©ntroäfferung öon 9tegenmäffern, bie Soften ber $analifation

unb ber 2Ibfür)rung öon 6ct)muj3roäffern, bie Soften ber 23eleudjtung unb

SBafferüerforgung unb bergleidjen. 2lber barüber l)inau§ werben

gjorberungen üon unferen ^ommunatöoUtifern erhoben — unb
biefe gorberung ift aud) in bem erfreu Vortrage meinet §errn

SSorrebnerS erhoben toorben — baß ben ©emeinben aud) bie

^ögtidjf"eit gegeben mirb, bei ^uffcfytießung üon Serrain gugfeid)

Sedung §u gemimten für alte Auflagen, bie übert)auüt burd) neue 3$ol)^

nuug§bauten unb burd) 2lnfiebetung neuer (£inroor)ner entftet)en, b. I). alfo

für alle bie allgemeinen 2fuftoenbungen, bie eine ^euanfiebelung öon

5Drenfd)enmäffen in einer ©emeinbe mit fid) bringt, ©d)utla[ten, 2Irmen=

faften, franfentjauSaufroenbungen ufm., unb ein ©djriftftetier, ber fid)

namentlich in ber testen geit gu ber grage be£ fommunaten 23auüerbote£

geäußert unb bie Eingriffe, bie bagegen ertjoben morben finb, abgu=

loefyren gefudjt t)at, t)at mit allem ^cacijbrud
1

httoxxt, baß, menn burct)

(Srfteltung neuer 2öof)nftelTen bie gürforgeüftidjt Oer Kommunen erweitert

loerbe, bamit aud) ot)ne ioeitereg ben ©emeinben ba§ sJled)t gegeben fei,

öon SSauIuftigen §u oerlangen, baß fie fetbft bie Soften ber $u3ber)nung

ber ftürforgeüfIid)t tragen. %c& füfjrt am legten (Snbe bap, baß alte

allgemeinen SBertoattunggtoften, bie burct) bie 9lu3bet)nung einer ©emeinbe

eriüad)fen, auf bie 2Sor)nung3erftenung abgemäht ioerben fönnen, bemi

irgenbtoetd)e Unterfdjeibung läßt fict) meinet (SradjtenS nadj biefer 3UdH
tung t)in üringioiell' überljauüt nid)t burc^für)ren. Sie ©emeinben füllen

bamit befugt fein, üom fommunatfigfaIifd)eit ©tanbüunft aus? ba§ Qu*

ftrömen üon ^öaulanb §u regulieren unb es> nur fotüeit pgutaffen, aU
jeroeil^ nadj bem ©rabe be§ 3uftrömen3 üon SSantanb Spanb in S^anb

eine üolltommen fongruente ^eduug für alte entfiel)enben ®emeinbefafteu
— feien e§> foe^ielle, feien es? allgemeine — SSermattungSfoften get)t.

@§ roirb gu unterfud)en fein, mie biefer fonftüt jmifc^en bem 5ln^

förud) be§ SSot)nung§intereffenten ober übertjauot be^ienigen, ber fid)

anfiebeln ivili unb ben Qtemeinbeintereffen öon ber ©efe^gebung getöft

ift, mie unb in toe!d)em Umfange bie 5TnfOrüci)e ber ©emeinbe aU bered)ttgt

pptaffen finb, unb roie meit eoentuett fie üom ©tanbOunft ber fünftigen

©efe^gebung au§ de lege ferenda ein§ufd)ränfen unb auf ein beftimmte§

SDraß 5urüd§ufüt)ren finb.
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Steine Samen unb "Sperren! Söenn ich öorhin betont fyahe, baf$ bie

f$rorberung ber freien SSemegUd6)feit oon Grunb unb s£oben »on bem

$rtöatredf)t an fich reftlog erfüllt ift, fo f)abe ich nun ;*u betonen, baft

biefe freie SSetoeglichfeit in einem feljr meitge^enben Ma%t aufgehoben

ift burd) bie Stellungnahme be§ öffentltcfjen 3ftechte3 gu (fünften

ber $emeiube. Scfy barf öielfeicfyt pmädjft auf ba§ {rreufrifche

Stecht refurrieren unb barauf fyttttoeifett, bafo in ^reufren bei

21'nfiebelungen, bie außerhalb einer im 3ufammenf)ang gebauten Drt^

fdjaft vorgenommen merben follen, atfo in fällen, in benen eine

itnie nicht feftgefetjt ift, für bie alten $roöingen ba£ 2lnfiebtung3gefe|

oom gafjre 1876 gilt, unb meinem ba§ Gefetj, für bie übrigen ^rooin^en

nachgebtlbet ift, 2luf ber anberen Seite gilt im übrigen at§ michtigfteg

Gefe£ ba§ befannte S5aufluc^tliniengefe|, oon 1875. Stach bem 2Infieb^

lungs>gefet5 bebarf berjenige, ber außerhalb einer im 3ufammen^an9
bauten Drtfc^aft ein Sßohnhauä errichten ttnll; ber Slnfieoetungggenetjmi*

gung ber Drtg^oligetbeljöre, unb bie ^Infiebelungggenehmigung fann oer^

fagt merben, menn nicht nachgettriefen mirb, ba§ ber 9XnfiebeIuug»uIa|

burdj jebergeit offene Söege zugänglich ift. Sie Genehmigung fann ferner

oerfagt toerben bei ©infpruef) eine§ Slachbarn, beffen Sfrttmng au3 $elb

unb ©arten buref): bie 9tnfiebetung gefäfjrbet toirb; e§ lann bem 2frtfiebler

bie UntcrhaltunggpfUdjt beg gefamten 28eges> §ur 5Tnfiebeütng auferlegt

merben, er fann §u ben Seiftungen für bie ©ntmäfferung hercmÖ e5ü9eu

toerben, aüe3 Seiftungen, bie ich Oorf)in aU birefte Slufmenbungen be=

Zeichnet fyahe. $fber barüber hwaug ift §u prüfen, üb nifyt eine S£eu^

regetung ber &d)uU unb fir^enöerpltniffe burch bie Stnfieblnug nötig

ttn'rb, unb bie Genehmigung fann üerfagt toerben, fatt§ nicht Sorge

bafür getragen toirb, baß biefe Saften fichergeftettt, baß, biefe Saften

burch ben 2fttfiebler übernommen merben. (§& ift atfo atleS ba», nm§
ich tnbirefte Stufioenbungen bezeichnet habe, ebenfalls bem Slnfiebfer

auferlegt.

Sie maggebenbe $nftanz für bie SSeftimmung biefer Seiftuugen ift

nach 1 bem 2lnfiebetung3gefet* ber freiSaugfchufj, alfo infofern ift hier eine

ftaatlidjc 3Ser)örbe aU dichter Oom Gefe|e eingefettf. SSenn baher auf

ber einen Seite' eine Stabtgemeinbe aU Partei in Betracht Eommt, ift

hier ba§ gerichtliche Verfahren fo eingerichtet, bafe eine ftaatliche Söehörbc

bie 9lufroenbungen, bie zu erfe|en finb, beftimmt.

Einberg ift bie Siegelung mbeffen nach oem SBauflndjätitiertgefetj,,

benn hier ift bie Gemeinbe, bie in ber -Dtehrzah* ber %'äiiz felbft Partei

ift, zugleich auch Dichterin in eigener Sache. ^unächft ift e3 bie Ge^
meinbe, bie gur ^ufftellung ber 33auftudhtlinienütäne berechtigt ift. Sie

^fufftellung be§ 23auftuchtünienplane3 ift nach bem prengtfcfjeit Siechte au&
fchliegUch ber ^nitiatbe ber Gemeinben überlaffen. Sie 35aitftucr)t£tnte

ift feftguftetfen oom Gemeinbeoorftanb in Übereinftimmung nttt ber Ge^
meinbe, unb e§ beftefjt feine SSer^fUchtung gegenüber irgenbmelchem Grunb^
eigentümer §ur $lufftettung irgenb eineg 58ebauung§ötane§. Sen Ort»^

^otigeibehörben finb nur infofern Stechte eingeräumt, aß> fie au§ all*
gemeinen ^oli^eilidhen Slücffichten eine ^tuffteüung eineg S3e^
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bauung§plan§ öerlangen famt, unb aU foltfje finb nur anerfattrtt bte Sutern

effen be§ SBerfehrS, bte ^ntereffen ber ^euerfttfjerfyett unb ber öffentlichen

®efunbheit.

mar bekanntlich nach bem ^ot)nung§gefe|entmurf, ber nicht ®efe|

geworben ift, auch öorgefeljen, bag bte Drtäpol%eib'ehörbe bei ber 2luf*

ftiellung öion ^Bebauungsplänen megen etne§ allgemeinen 93 o h *

nungs&ebürfniffe§ einen Hinflug nehmen bürfe. 9lber ba§ ift urie

gefagt §ur Qeit nicht ®efe|.

SOitt bem Slugenblicfe ber öffentlichen Auslegung be§ planet tritt

eine S3ef cf>rärtfitrtg be§ ÖkunbeigentumeS ein, e§ fönnen Neubauten, Um*
bauten über bie ^Baufluchtlinie l)inau§ feiten! ber ($emeinben trerfagt

merben.

gn (Srganpng $u ber gefetlichen SBeftimmung !ann bann burdj Drt3^

ftatut öorgefchrteben merben, bag bem Anlieger auferlegt merben bie Soften

ber Beilegung ber ©trage, ber Einrichtung ber (Sntmäffernng, ber SBe*

leuchtung unb bie fünfjährige Unterhaltung ber ©tragen. — SBefHmmte

Mengen ftnb f)ia nur bahin oorgefeljen, baß ber Anlieger nur gur

®oftenerftattung für bie halbe ©trage herangezogen werben !ann unb
nicht über eine breite t)on 13 -äJceter hinauf, Sie llmlegung ber ©tragen*

foften auf ben Slnbauer ber ©trage mar nach bem &aitffod}t3ttntett0efegj

nach ber Frontlänge feine§ einbaue! oorgefeljen. Sine $nbenmg ift §ier

eingetreten Durch ben Paragraphen 10 be§ preugifcf)en $ommunatabgabe*

gefe^eS, monaef) bie ^Berechnung be§ (5rftartung3beitrage§ auch nach einem

anbeten 9Jcagftabe inSbefonbere nacr)i ber bebauten fläche Oorgenomm.m
werben !ann.

ift alfo hiermit gunächft oorgefeljen, bag alle!, mag an btreften;
©tragentoften buref) Einlage einer neuen ©trage Don ber (öemetnbe aufge*

manbtmirb, abgemäht mirb auf /benjenigen, ber an ber ©trage anbauen |mttt.

5lber mit biefen gefe&lidjen SBeftimmungen r)at ber Anlieger an ber

©trage noch tage fein fRect)t, auf ben Einbau an biefer ©trage gemonneu.

@§ ift bielmehr in ben Paragraphen 12 be3 preugtfehen Baufluchtlinien*

gefetjeS ber ^Begriff ber fertiggeftellten ©trage in bie {$efeftgebung einge*

führt morben. @§ fann burdj Ort§ftatut feftgelegt merben, bag an nicht

fertiggeftellten ©tragen überhaupt nicht gebaut merben barf ober nur

gegen bestimmten 3)i#pen3, gegen beftimmte Seiftungen, bie bem S3au*

luftigen bMretionär auferlegt merben fönnen.

©ie fertiggeftellte ©trage ift aber nun nicht ba», mag ber £aie

unter einer fertiggeftellten ©trage otelleicht annehmen mill. 3>er SSe^

griff ber fertiggeftellten ©tragen mirb burch ein OrtSftatitt feftgeftellr, unb
'mür fönnen beobachten, bag bie 3lnforberungen, bte an eine „fertige

geftellte" ©trage erhoben merben, faft fortgefe^t fteigen. §eute mirb

für ben ^Begriff ber fertiggeftellten ©trage regefmägig geforbert: 1. bag,

bie ^Baufluchtlinie feftgeftellt ift, — ba§ ift eine felbftberänbliche SSorauä*

fefcung — , 2. bag bte ©tragenftädje hWotljefen* unb taftenfrei ber ®e*

meinbe übereignet ift, 3. bag bie ber ^cioeHierung ber ©trage ent*

fprechenbe §ochlegung oorgenommen ift, 4. bag bie Fahrbahn mit einer

Pflafterung ober $lfphaltierung ober fonftigen feften Secfung oerfehen
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ift, 5. baß ein boppelfeitiger gufeftetg mit auf iöeton gelegtem Sftanb

gelegt ift, unb baß ber S'ujjftetg fetbft buxfy slf$)alt ober Öetou oberf

Durch ein anbetet fonftigeS $flafter befeftigt ift, 6. baß eine boj^elfeittge

©ntmäfferung burcljgeführt ift für Stegenmäffer, fotute bie Sl&mäfferurqj

ber ©dj-mitfctoäffer unb 7. baß bie ^Beleuchtung ber (Straßen gefiebert ift.

Damit hat man in btefen ört^ftatuten einen üollfommen einheitlichen

%t)p be§ ^Begriffes? ber fertiggeftellten Straßen gegeben, einen einheit^

liefen %t)p nach ben legten unb hofften ftäbtebaulicrjen 9lnfori>erungen,

ohne irgenbtoetche Differenzierung nach Sage unb 9Irt ber (Straßen, nach

ber 3^ e^eftimmung ber ©traße, gleichgültig, ob e§ fiefj um ein gabrif^

öiertel ober um ein SSofyitüiertet fyattbelt, ob ein jßißenöiertel ober ein

$rbeiterquartier in $rage fommt, ob e3 fid^ um eine §au$oerfehr3ftraßß

ber inneren <&iabi fyanbett für ben großftäbtifchen SBerMjr ober um eine

gang unbelebte SSorftabtftraße, um ^leintaohnungSquartiere. Schon hier

mürbe bie grage aufptoerfen fein, ob ba§ überhaupt noch ^roeefmäßig

unb angemeffen erfcheinen fann. SBenn man in ben Straßenbahiv

beftimmungen Oorfieht, baß nur ^erfonen in anftänbiger Reibung pr
SBenutmng ber ^Straßenbahnen pgetaffen ioerben unb tooltte bann eine

2luöführung3befttmmung erlaffen, baß at§ anftänbige ,'SHeibung nur f^roar^eT

%xaä unb QtyiinbexfyvLt anpfehen ift, fo fönnte man ba3, ioenn man
larifieren ftiilt, al§ parallele anführen p biefem einheitlichen £u£u<^

ftraßentftp, tote er für unfere beutfehen ©roßftäbte faft burdjtueg al£

fertiggeftellte ^ormalftraße aufgeteilt ift. Sine fotetje $eftlegung eineg

beftünmten ©roßftabtftraßenü)^ führt nun naturgemäß bap, baß t§>

•unter unferen großftäbtifchen (Straßen, namentlich in ben ^Borftäbten,

nur oerhältni§mäßig wenige fertiggeftellte (Straßen gibt, ioenn man bie

Kriterien biefer fertiggeftellten ©rraße an bie einzelnen ©traßen anlegen

null. Die $otge ift, baß ba§> prinzipielle SBauoerbot, ba3 auch tyute

Oon einem meiner Herren SBorrebner al§ unabläffig §ingefte(It Horben

ift unb ba§ auefy fonft mit folcher Energie öon ben ^ommunat^olitifern

oerteibigt iuirb, in unferen ©roßfräbten faft burchtoeg für bie 9)M)rph*
ber «Straßen ohne meitere3 gilt.

Xrotjbem biefe Slnforberungen an ben %\)p ber fertiggeftellten Straße
in ben Drtgftatuten unferer Ökoßftäbte foloeit gebogen finb, fann man aber

finben, baß bie $ernmttung§ma;rime barauf gerietet ift, möglichft toenig

fertiggeftellte (Straßen in biefem (Sinne in (£rfMeinung treten p l äffen,

föiele (Straßen, bie nad} ber altgemeinen Stnfchauung unb nach ber

S3eitrag3teiftung, bie t>on ben Anliegern gezahlt ift, nach bem SBerfehr

bie ^crtigfteltung erforbern, unb bie auch tatfächlich nach biefen

forberungen faft fertig gefteltt finb, toerben fünftlidj im unfertigen 3u^
fknbe erhalten, — toenigften£ unfertig in rechtlicher S3e§iehung. @§
braucht nur ein fleineä ©tücf ^Bürgerfteig nicht mit einer feften Decfung

oerfehen p werben, man braucht nur oon einer ^anbfieinfaffung ein

fletneg (Stücf unauSgelegt p taffen — bamtt ift bann bie ©traße im
rechtlichen ©inne unfertig, unb e3 hat für biefe Straße ba§ altgemeine

SBauOerbot (Geltung, ba§> p (fünften unferer ^ommunaloermattungen
ftatuiert ift.
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2$a3 erreicht man barmt? Man erteilt ohne meitereS ein toolU

tommen freiem SBeftimmungSrectjt ber ®emeinbe, ob fte bie 33auertaubni3

erteilen mitt, ober, menn fte eine 93auerlaubni3 erteilt, meldje $orberungeit

fte an bie ^auiuftigen ftellert mül. ®amit ift aunächft ber $emeinöe bte

Möglichfeit gegeben, alle§ ba3, tva§> fie an birefteu Wufmenbuugen für

ibie Gtragei nnb ben ©tragenbau nad> § 15 bey OreuBifchen S3au*

tlndjtltniengcfetjeg oon bem Stnbautuftigen rticr)t verlangen tartn, alfo

bie Soften für bie ©trage, bte über 26 Bieter breit ift, bie Soften

für groge ^lätje, für $romenaben, alle§ ba§, ma§ burd) ba3 ©efet)

at§ Beitraggforberung au§ffliegen mitt, oon ben ^öaulnftigen 51t Oer*

langen, nnb enblict) fann bie ©emeinbe barüber t)inait§ aud) alleg, rua§

mir öort^in tnbirelte 2lufmenbungen genannt haben, oon ben 23aithtfttgen

forbern. £er ^inangminifter Miquel I)at einmal aU Oberbürgermeister

ber Stabt ^ranffnrt in feiner farfaftifdjen SSeife gemeint: Mit nrtferm

§ 12 be§ 35aüftuct)tltrttertgefet3,e§ tonnte id) mir eigentlich mein gan^eg

3al)re§bubget beden, nnb menn ict) gufällig ein .^faoier für eine neue

©cfrule braudje, nnb e§ reicht jemanb ein 95aitgefuch ein, fo bin id) recfjttit^

nietet gefjinbert, ba3 ^taoier für meine ©drule oon bem Manne auch

noct) §n oerlangen. (§eiterfeit.) Meine tarnen nnb Herren! 3" oem
JHaüier mirb ftcf» nun allerbingg unfere ®emeinbebef)örbe in ihren %n*
forbernngen nietet oerfteigen, aber ber § 12 mirb allgemein bamit Oer*

teibigt, bag man fagt, er fei eine gang, unentbehrliche Saffe um ber

©emeinbe ba§ 9teci)t §u geben, (Srfat* für ba§ gu »erlangen, mag id)

at§ tnbirefte Wufmenbungen bezeichnet ^abe, @rfa£ für ©djullaften, alU

gemeine 2§ermaltung3aufmenbungen, bie burd> ©rmeiterung be§ ©tabt=

Beringet burdf. '9teuanfiebelungen entftefien. tiefer § 12 be3 ;preu=

gifdien S5auftuct^tliniengefet3e§ foll eben ber Regulator für bie ©emeinbe

fein, ber ermöglicht, bie ^öautätigfeit §u fontrollieren nnb ^u Oerhinbern,

bag eine unpfammenpngenbe 93autätigfeit einfetit, bie tjolje SSermal^

tungäofften, t)or)e Soften für (Strafjenbauten, für ©tragenbaf)nen ufro.

herbeiführen mürbe, tiefer § 12 foll eine gleichmägige (£ntmidlun&

ber ®rogfiabt !on§entrifd) Oon innen nad) äugen ermöglichen, er foU

bie ©emeinbebehörben in bie Sage fetten, eine oollftänbige Kontrolle

auf bie ©ntmidlung ber ©tabt nach allen Dichtungen fyin au^uübeu.

formell fjptelt fid) hierbei — ba§ märe oielleicht attdr noch mit

einigen Korten §u berühren — jeber einzelne 93aubi3pen§, ber #um
SSau an folcfjien unfertigen, ©tragen berechtigt, in ber gorm ieine§

<$emeinbebefchluffe§ ab, e3 finb atfo §unächft 33erf)anbümgen jmifdjen

bem juftärtbigen 5Tmt nnb bem Anlieger über all ba<§, ma§ ber 21n*

lieger §u leiften hat, §u führen, bann erfolgt bie ßnftirn^wng be§ Magt^

ftrateö, ber Magiftrat legt ben 33aubi3pen§ ber ©emeinbeoertretung Oor,

bie <$knteinbeüeriretung oermeift ihn junächft an bie §uftänbige %ady
fommiffion, bie ^adjfommiffion gibt bie SSerhanblungen mieber an ba^

Plenum §urüd, nnb haxau'i enbtich mirb biefer 93aubi3pen3 im Stenum

oerabfehiebet. ©ie feigen, jeber einzelne 33aubefd)etb füielt fid) in ben

formen eine§ richtigen $arlament§afte§ mit bem ganzen langmiecigen

nnb bureaufratifchen 5l^arat ab, ben eine foldie ©taat^aftion erforbert.
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gdj fann I)ter nicht eingeben — bag mürDe gu weit führen — auf

bie formelle Behanbtung ber Baufluchtlinienfeftfe|img, bie noch Weit

umftänblicher in ben eingelnen ©tabtett beg SSerfafjreng bor ficf) gef)t,

ebenfotoenig Wie auf bte Bestimmungen ber SSauorbmmgen. Siefeg Xfcma
ift ja auch in bem Bortrag meineg §errn Borrebnerg fchou eingehenbh

behanbelt.

Öd) Wollte nur ^ier im mefentlichen bte ©runblinten Der breite

fjifdjen rechtlichen Regelung borführen. Sie Qtit mürbe nicht augreichen,

auch noch bie übrigen eingelftaatlichen Beftimmungen gxt erörtern, $ch bin

gerabe begügltch ber maßgebenben breußifcrien Beftimmungen etmag au&
führttcher geworben, weil ich angenommen habe, baß biefe Bestimmungen

nicht fo allgemein hdanni finb, Wie fie eigentlich fein follten, unb baß

namentlich- man fidj im großen ^ublifum nicht flar ift über bie außer^

orbentlicfje SDrac^t unb ben außerorbentlichen Einfluß, ben bte $emeinbe*

beprbe bei Regelung aller biefer Singe in Greußen hat. ^m großen

unb gangen finb bie gefeilteren Beftimmungen in ben übrigen Bunbeg*

ftaaten nicht mefentlicf) anberg. Wvc finben überall bag Verbot beg

„wilben Baueng". 8$ barf btelleicrjt nur furg barauf ^iumeifen, baß

bie Regelung im Königreich Sacfjfen in leerem ®rabe ben neueren $ln*

fdmuungen Ütaum gibt, ba eg fict) ^ier um ein ®efe& bom galjre 1900,

fomit um ein ®efe£ neueren Satumg, Ijanbelt. Bor allen fingen f oll

ijternad} bei Slufftellung ber Bebauunggbläne auf bag SBohnunggbebürfnig

SRütffidjt genommen werben, auch fennt bag ®efe& bor allen fingen bie

Unter f(Reibung bon SfeaupU, Wehen* unb 2öot)nftraßen. $m übrigen finb

bie fRed^te ber ®emeinben in ben einzelnen beutfehen (Btaattn gur %ufc
ftellung ber $läne berfcrjieben georbnet, teilweife finb bie 3lufftcf)t»recf)te

ber Staatlichen Behörben Wetter gebogen atg in Greußen. So ift nament=

lieh in Babern ein ftärfereg StufficfjtSredjt ben Staatgbel)örben garan^

tiert, all eg in Greußen ber $all ift, aber im großen unb gangen finben

@ie überall bie gleite (Sinmirtung ber Slufftellung ber Bebauungspläne

auf bie S^ed^te beg ©igentümerg an feinen ©runbbefi| wie iugbefonbere

bie Befcf)ränfung ber Bebauunggmögtichfeit au nicfjt fertiggestellte Straßen.

So finben Sie, baß buref) biefe öffentlich rechtlichen Beftimmungen eine

me^r ober minber ftarfe ®ebunbenheit herbeigeführt ift, bie bie Jjrtüat*.

rechtliche Berfügunggfreitjeit wirtfehafttich nach bieten Dichtungen aufhebt.

Sieht man nach ber SBirfung biefer ©efe|gebung, fo ift; bie natür*

liehe $olge biefer Binbung ftunächft bie Befchränfüng ber freien $om=
furreng auf bem (fembftücfgmarft, bewirft bor allen Singen burch bie

Unmöglichfeit bon feiten beg eingelnen Befüjerg irgenbwefche (Sinwirfung

auf bie ^lu(f;;tlimenfeftfe|ung gu nehmen. £ierbnrch entfteht bag, mag
nnfer bereister Sperr ©cneratfefretär in feinem befannten S3u^e über bic

ftäbtifche SSobenfrage bie Bitbung beg fogenannten „fc^malen fßanbeg"

genannt Jat, e§ entfteht bie Söirfüng, baß, tro&bem unfere ©roßftäbte

bon meiten tanbmirtfehaftlich benu^ten flächen umgeben finb, immer nur
ein gang fchmaler Sftanb ber Bebauung gugeführt werben fann, unb
baß in ber äRe^rga^I ber ^ätte ber Urbefi|er bon ber SKögli^feit aug^

gefchtoffen ift, fein Baulanb fclbft bem £erraütmarft guguführen. 3roifcf)en
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pir&efi&er unb ^Bauunternehmer ftriebt ftd) ba§ ©roßfapital ein, ba§

pnächft ©runb itnb Söoben öon bem Urbeft|er übernimmt, unb ba3

allein in ber Sage ift, it)n über ben langwierigen Sßro^ejj ber glud^t^

linienfeftfetmng f)inau3 fotange p galten, bt§ er langfam nadj unb nad)

ber Bebauung pgefüfjrt werben fann unb ba3 fid^ fo eine ^Jconopolftelluug

für bie Erfcbließung üon SSaulanb fct)affen fann. Sie beiben gorbe-

xungen, bie id) geftellt fyabe aB SBorau^fetmngen billigen SanbeS, bie

Bewegtid)feit, bie Verlauflicljfeit, bie freizügige Konfurren§ einerfeitg unb
anbererfeit3 bie 3tfieberl)aliung ber s$robuftiongfoften, ftnb alfo meljr

ober minber burd) ben ®efe|geber au§gefgaltet. Sie Konfurreng ift bc-

fdjränft, ba§ Terrain ift festgelegt bi§ bie ^tudjttinie beftimmt ift, ber

Söefi^er hat !eine (Sinwirfung auf ben äeitpunf't ber Slufftellung ber

Fluchtlinie, er muß warten, big if)n bie ©emeinbe au§ feiner (^ebunben^it

befreit, unb fein Sroft ift höd)ften3, baß ihm bie ©emeinbe felbft einen

3$ert§uwad)3 auf biefe Söeife §üd)tet, ber iljm atlerbingä je|t burcf) ba§

neue Bert§uwach3fteuergefe£ teitweife wieber genommen wirb. $ft aber

bie Fluchtlinie feftgefe^t, fo tritt ba§ SSauöerbot ein, bie Konfurreng ift

noch nidjt gugelaffen. 9cun finb naturgemäß — unb oa§ ift Ijeute fd)ou

wieberf)olt betont raorben — nicfyt biefe gefe|tid)en SSeftimmungen allein

bie Urfacbe, bie bie 5luffchtießung öon Skugelänbe fo jef)r erfdjwert,

fonbern e§ finb aud) namentlich in ben fübbeutfdjen unb weftbeutfcheu

@roßftäbteu bie gegitterten ©runbftüdgöerhältniffe ber $ruub, baß bie

?tuffd)ließung auf außerordentliche ©djwierigfeiten ftöß,t.
s#ber an unb

für ftd) tonnen biefe ©djwierigfeiten ja überwunben werben burd) bie

^Jcaßnahmen, bie gleichfalls bereite gur Erörterung geftellt morben finb,

oor allen fingen burd? bie gufammenlegung ber $runbftüde, burd} 33

ftimmungen, wie Wir fie in ber lex 5lbide§ l)aben. 2tlle3 ba§ berührt

fünfte, auf bie tdj in meinem Vortrag nich;t einzugehen jtjabe. §ier

tjanbelt e£ fid) üor alten fingen barum, ob eine @efe|gebung unb eine

Söübenpoütif ber ©emeinben al3 billigen^wert anerfannt werben fann,

bie barauf ausgeht, möglichft wenig S3aulanb aufschließen.

9cun gibt e§ alterbingg Kommunalpolttifer — unb bas> Ijat §err

©tabtrat Dr. Suppe auch fdjon betont, — bie ben ©taubpunit nertreten,

baf? bie ©roßftäbte überhaupt fein $etb für Kleinwohnungen abgeben

fönnen. Siefe Kommunalpolitifer oertreten ben ©tanbpunt:, baß bie

minberbemittetten Klaffen, bie ^nbuftriearbeiter, nad)
c
JJeögltd)tett in ben

tänblidjen SSororten feftgehalten werben ntüfjen, unb baß c§ tebiglid) 2lup

gäbe be§ Kommunalpolitikers? fei, günftige ©traßen* unb Vorortbahnen

nad) biefen 3Sorort§be§irten hittauS^ulegen, um ben Slrbeitern, ben minber^

bemittelten Klaffen gu ermögtidjen, nac^ it)rer 5lrbeit^ftatte in ber ©roß^

]tabt ^u gelangen.

Steine Samen unb Sperren! £5^ glaube, el bebarf feiner %\x&

fü^rungen, baß biefer ©tanb^unft, ber je|t fogar oon fet)r maßgebenben

Kommunal^otittf'ern öertreten wirb, burcfmu§ öerfeljtt ift. gibt gunädjft

eine gan§e große ^Öcaffe oon Arbeitern unb Unbemittelten, bie unter alten

Urnftanben in ber unmittelbaren ^ätje %er 3trbeit§ftätteu Wolmen müffen,

unb iify meine, oljne mich fyex in große weitere Erörterungen über biefen
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tßunft einlaffen §u fönnen, wenn es irgenb einen sBeruf ber @roßftabt

überhaupt gibt, fo ift eS ber, baß fie ber großen 9ftaffe ihrer SBeööIferung

auch eine SBohnungSgelegenheit bietet. "Sie ©roßftabt barf nicht bie große

9J£affe ber 9D?inberbemittelten auS ben dauern fünauSWeifen, fie barf fidj

nicht anf ben (Stanbpunft ftellen : Will nur fteuerfräftige (Sinroobuer

haben, nnr guöerläffige Elemente, ich
1

roill nnr Seute tyctben, bie ohne

weitere^ alte Saften übernehmen fönnen, bie ber (^roßftabtbetrieb mit fich

bringt, altes anbere geht mich nichts an, bafür forgt ihr ba orangen

auf bem Sanbe! meine, Wenn eS in ber s^trtfcha|tSpotitif überhaupt

irgenb einen oerlehrten (Stanbpunft gibt, fo ift eS biefer.

Steine tarnen unb Herren! (Srfcheint fomit bie *ßoiitif ber (Sperrung

beS 23auterrainS als burcrjauS oerfefjrt, fo ift fie eS, abgefe^en Oon ber

&infcf)ränfung ber fonfurren^ inSbefonbere auch infoweit, als bind)

SkubiSpenfe oerfudjt wirb, größere Saften, als fie bie (Straßen toften

bebingen, bem 23auluftigen aufzuerlegen, alfo 2/ecfnng für bie inbirel'ten

Soften ber 9?euanfiebelung Oon if)m gu oerlangen.

•Qabuxfy werben felbftOerftänblich bie ^robuftionSfofien für ben $lein^

Wohnungsbau überhaupt metjt mehr erfd^wingttch, benu biefe $robuitionS=*

fofteu finb bereits tynit feijon burefj bie 2lufwenbungen allein für ben

(Straßenbau fo außerorbentlicf), baß man mit biefen Soften Oottfomineu

an ber ®ren§e angelangt ift, wag an Xerrainfoften für ben tlein^

Wohnungsbau überhaupt aufgewenbet werben fann. ©S finb baju S^ff^tt

bereits Oorf)in aufgeteilt Worben. $n ^ranffurt hat ftdj betfpielSweife

herauSgefteltt, baß man mit ben früheren SSeftimmungen ber lex 2lbicfeS,

wonad) bei ,3ufammetttegungen ^n Beitrag oon 30 o/o SSautanb für

©traßengweefe oorgefehen war, nicht auSfommen fonnte, unb bie lex

WbicfeS hat fwfj erft burchführen taffen nach ben neueren *öefttmmuugeit,

baß 40 °/o beS SöruttogelanbeS gefordert werben fönnen. 9cach ben SBerecf^

nungen beS ©eheimratS <&tühhtn ftellen ficrji bie Soften einer 12 Steter

breiten (Straße mit 7 Steter breiter ^flafterung, mit §artbaufteinen,

©chwemmfanälen, ($aS= unb SBafferleitung auf ungefähr 120 MS 150 Ttt
pro laufenben ^rontmeter bei einer tiefe Oon 20 Detern, alfo auf 5 bis

6 Waxl pro Cluabratmeter Sanb. SBenn ich einige Ziffern nehmen
barf Oon einer gemeinnü|igen Baugefeltfdjaft in $ranffurt, fo betrug

in einem galt auS bem $af)re 1901 ber Beitrag pro Quabratmeten
im 9cettoterrain 10 Watt, unb er ftettt fiefy begüglid) ber enbgültig

behauten fläche auf 22 90rarf pro Ouabratmeter. (§ört! §ört!) 25ei

einem gälte auS bem 3af)re 1911 würben Oon einer gemeinnützige}*

Saugefettfchaft 72 000 qm Sanb gu 10 Warf brutto pro iDuabrate

meter erworben; eS ift baS ein Terrain an ber öftlichen Peripherie ber

©tabt in ber %ähe eineS> neuen $nbuftrieöiertelS, alfo in bitligfter

Sage, fann man fagen. §ier ftellen fid): bie ^öruttofoften bereits auf

10 Maxi- unb bie ^ettofoften beS ^aulanbeS ftellen fich auf 22 Wlaxf

pro öuabratmeter. (Sie h^öen atfo h^r einen üott 12 ^laxf

gu ben ^8ruttotoften beS SSautanbeS, unb bahti liegen noch 1 befonbere SSer^

günftigungen für biefeS Terrain Oor, namentlich in bejug auf bie breite

ber ©traßen, wie auch in fonftiger SSe^iehung. S3ei ber erften 3itfammen^
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fegung, bie fid) nad) ber lex TOcfeS ermöglichen liefe, mtb bie in biefem

^atjre §um $bfcr)Iuj3 gekommen ift, Ijabert fi<% abgefeiert von ben BetV

trägen, bie in Xerrain geleiftet rpurben, unb bie 40 o/o be§ Bruttogetäubeg

augmachen, bie ©traßenfoften auf 10 Sßarf pro Üuabratmeter geftellt.

Sie ©tr aßenanla ge f often allein betragen alfo — abgefeiert öon
ben ^reilegunggfoften, bie bereite in ben 40 o/o Bautanb, ba§ für bie

©trage gur Verfügung geftellt mirb, liegen — für eine beutfdje ®roß^
ftabt bereite fo t>tet, aU in Sonboner Vororten ber ©rimb unb Boben über*

r)aupt foftet.

3 d) f o m m e f o m 1 1 § u b e m © d) I u ß , b a 6 bie geftlegung
oon ©runb unb 35 oben unb bie Betaftung mit rjotjeni

r io b u f t i o n § f o ft e n , b i e f e e b n n b e n h e i t in allen
öffentlich) redjtlidjeit Begietjungen auf ber einen Seite, unb
bie Freiheit ber p r i b a t r e d) 1 1 i er) e n Berfügunggmöglid)^
feit nach her anberen ©eite — unb t)ier berühren fid) bie beiben fünfte
in ihrer SBtrfung auf bie $ret§geftaltimg — baß biefe beiben Momente
notroenbigertoeife beroirfen muffen, baß ba§> fpefula*
tioe ©roßfapital in bie Bobenroerte einftrömt, baß e£

fid) groifcheu llrbefüjer unb Bauunternehmer ein f Rieben mit 6, baß

e§ bi§ §ur ^ufjdiließung noch feine Binfen gu 3Me^ ^ e 9cn muß/ um
enbgüttig bie SDronopofp reife g u biftiereu, roenn ba§

Bauterrain fchließüd) gur Bebauung bereit geftetlt merbeu f'ann.

@§ ift intereffant, barauf hin^umeifen, baß bie ©ntitricMung in (Sng-

tanb gerabe bie umgefehrte mar, unb oielleicht trägt ba§ einigermaßen gu

ber ©rftärung ber Unterfdjtebe bezüglich engtifdjer unb beutfdjer 33ert)ält*

niffe bei. Sa3 ^rioatrecht in dnglanb ift in begug auf ©rnnb unb

Boben Ooltfornmen unentroidelt. %>a$ engUfcfje ütectji i'ennt fein abfo*

tuteg Eigentum an ©runb unb Boben. Xfjeoretifct) beftefjt §mtt noch in

Gmglanb ba§ altnormannifche ^eubalredjt, allerbingg nur fer)r ttjeore*

tifdj, aber ruirtfcr)aft£idt) gilt heute noch in (Snglanb, baß ba3 fog. freehold,

ba§ greigut mehr ober minber eine ©eltenr)eit auf Dem Xerraiumarft ift,

baß e§ öiel roeniger Bebeutung t)at al§ ba§ leasehold, ba» gegen eine

geroiffen ©runbrente gur Bebauung oerpachtet ober irietleid)t richtiger gum
©rbbau gur Verfügung geftellt rairb unb nach einer sJteit)e bon 3ar)ren

roieber an ben ©runbeigentümer gurüdfättt.

Siefe prioatrechttiche ©eftaltung t)at e§ unmöglich gemad)t, baß ba§

Xerraiu eine SSare im beutfdjen ©inne ift, fyat unmöglich gemacht,

baß fich bag §t)pothefarrecht in ber SSeife entmidelt fyat, ruie eg in Seutfcr)*

lanb gefd,ehen ift. ©ine mehrfteEige §t)pothef fennt man in Snglanb

faum, eine höh^e h^0^ 6^^^^ 6 Belaftung eigentlich nur bei äBtrlfchaft^

grunbftüden, mo ber SSert in ber SBirtfchaftgUgeng liegt. $m großen

unb gangen aber ift ber h^oth e ^artW e ^rebit bei Weitem nid)t fo au^
geftattet mie in Seutfchtanb.

5IIfo ®ebunbenr)eit auf bem (Gebiete be§ ^rioatrecht§, unb umge!et)rt

Freiheit auf bem ©ebiete beg öffentlichen fRedtjte^. £er Bebauuuggptan

roirb in ©nglanb regelmäßig burd) ben ©runbftüdgeigentümer aufgeftelU.

®er Bauluftige erroirbt einen großen fomptey Sanb unb {teilt felbft feinen
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^Bebauungsplan auf, er reicht ihn ber Sc^örbc ein, bie ihn lebiglid^i nach*

prüft auf bie ®efi(f)t3punfte ^in, bie burtf) bie allgemeinen SBauorüuungen

öon ben ©täbten unb burefy bie gefunbheit3poti§eitichen SBefttmmungen öor«*

gefchrteben finb, unb erft ganj neuerbingg im $af)re 1909 hat man in

(Sngtanb ein 3Saugefe| eingeführt, monaefy ben ®emeinben §;ur Regelung

ber ftabtbautichen $eficht3punfte bie StTlögltd^feit gegeben ift, felbft S8e=

bauunggptäne aufguftetfen.

©ie feljen alfo Jjter bie öoltfommene Stöergenft gegenüber bem beutfehen

ffted^t, mobet alterbing3 §,u betonen ift, baß fief) in ©nglanb eine Umbilbung

nach beiben «Seiten anbahnt, eine Umbilbung priöatrechtlich infofern, al§

man §ur Sicherung be3 9leatfrebit3 ©runbbücher einzuführen fucht, unb
im ©inne be§ beutfehen Staatsrechte^, als ben ®emeinben neuerbingS bie

SSCufftellung oon Fluchtlinien gemährleiftet toirb. Aber bisher haüen toir

mit ber oben gefc|ilberten rechtlichen Regelung ju rechnen.

@S bebarf feiner Ausführung, baß bie beutfehe ©ntmicflung in ihren

mirtfehaftlichen folgen gegenüber » biefer englifdjen eine ungünfttge ift.

%lux erfcheint eS mir nicht gerechtfertigt, föenn man, hüe baS neuerbingS

oielfad) geflieht unb öon einer ©eite mit gan$ außerorbentltch er SSehe^

men§ geflieht, bie ©ch'ulb l)iexfür ben beutfehen ©täbteöermaltungen

allein ^ufc^ieben milt unb ben beutfehen ©täbteöermaltungen üortoerfen

mill, baß fie auf ftäbtebaulichem (Gebiete jeglichen fokalen $8erftänbniffeS

entbehrten. Sie beutfehen ©täbteöermaltungen haben in ben testen galjr^

zehnten ber beutfehen Mturentmicfelung fer)r große Stenfte geleiftet, fie

haben neben alle ben anberen Aufgaben auf bem (Gebiete ber ©ehu'te in

ber Armenpflege, ber ^ranfenbehanblung unb maS eS alles mehr fei, oft

beriefen, baß eS ihnen im altgemeinen nicht am fokalen (Reifte fehlt,

unb eS ift nicht eingehen, toarum, toenn eS §icr an biefem fogialen (Reifte

nicht fehlt, eS gerabe auf bem Gebiete beS SBohnungStoefenS an biefem

fogiaten Reifte fehlen fotl.

(SS fann auch meinet (SrachtenS nicht gefagt toerben, — toie baS öon
©eiten mancher ^arteipolttifer gefcr)er)en ift,

— baß eS © r unbb ef itjer-

interef f en feien, bie %u biefer (Sntmidetung geführt haben unb baß biefe

®runbbeft|erintereffen einen maßgebenben (Sinftuß auf bie beutfehen ©täbte*

öertoaltungen befäßen. $ch üertoeife in btefer Beziehung nur auf bie AuS^
bilbung ber ®efe£e nach ber fteuertechnifchen ©eite hin. Sie beutfehen

meinben fyahm bie SSertäuiüachSfteuer, haben bie SCSertfteuer nach bem
gemeinen SBert eingeführt unb fydbtn nach biefer Dichtung $in beioiefen,

baß eS fiel) nicht um «Schonung ber Sntereffen ber CÖrunbbefi^er in ben

beutfehen ©täbten hanbetn lann. Sie (Snttüicfelung liegt auch, toie auS**

geführt, gerabe in einer ben ^ntereffen beS ®runbbefi|eS entgegengefe|ten

Dichtung. 3$ meine öielmehr, toenn fich biefe guftänbe fo enttüicfelt

haben, unb toenn unfere Söobenpotitif biefen Verlauf genommen l)at, fo

muß bas im öffentlichen an ben Richtlinien ber ®efe|gebung liegen, bie

bie Kommunen gu biefer $otitif gebracht haben. 3Benn ber ©taat ben

Kommunen gan^ beftimmte Machtmittel §ur SBahrung ihrer fiSMifchen

Sntereffen in bie §anb gibt, fo erfcheint e§ meinet ©rächten^ t>om ©tanö^
pun!te bes> SSermaltung^beamten au3 nur pflichtgemäß, loeun er oon biefen

2. SDBo^nungSfongreß. 8
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Machtmitteln aud) (Gebrauch macht, gumat bei ber ftarfen (Spannung be§

S8ubget3 unferer ©rofeftäbte, bie fie gerabe burcfy fogtate Wnforberungeu

heutigen £age3 aufgumeifen pflegen. 9ftag e§ ficfyerlidj. bie Aufgabe fein,

fort unb fort ba§ fojiale (Gefühl auf allen (Gebieten kommunaler SBetäti*

gung #u ftetfen, fo ift meines ©rächten^ bur<f)au3 nichts öerfehrter, ßt§

baß man gegen bie ©elbftüermaltung ber Kommunen ©türm laufen unb

ben SSerfudj machen moltte, — mie ba§ namentlich in ber Siteratar em*

Pforten mirb, bie fict) mit bem fommunaten 93auöerbot befcfjäftigt, — bie

®ompeten§ ber Selbftoermattung burcf) ftaatlidje
S
#ufficht3behöröen ein*

pfc^ränfen ober gar biefe ^ompeteng auf bie (Staatlichen ^tuffid}t§bel)örben

überhaupt §u übertragen.

Mau §at, mie ich meine, mit Ütecfyt barauf tjingemiefen, baß burcb

einen folgen SBerfudj nur Reibungen §mifdjen ben einzelnen ^nftan^en

entfielen, Daß enblofe ©chmierigfeiten in ber 91bmicfelung ber ©efdjäfte

bie notmenbige gotge märe, unb baß t% nichts anbere§ h*eße/ als eine

bureaufratifd^e $nftan§ auf bie anbere, auf§upflangen unb fo eine obere

3nftan§ §u fdjaffen, ber bie ^enntni^ ber totalen SBerpltniffe oollfommen

abgebt unb bie meniger facf)funbig ift al§ bie Unterinftang, bie fie beauf*

ficfjtigen foll.

Steine tarnen unb Herren! (£3 ift fetbftüerftänbtich leicht, Erittf

gu üben unb altgemeine ^ringipien unb 9fteformibeen aufguftetteu. (£3

ift aber fet)r fchmierig, fie in ber $raji§ burchguführen. (£3 ift auch

leidet, auf bie SBerfyältniffe in (Sngtanb unb 2tmerita, bie au§ einem gang

anberen Aufbau be£ 9Sirtfd^aft§leBen§ unb oor alten fingen au3 einer

^cchtsentmicflung tjeroorgegangen finb, bie fid) burdj bie Safytjjtutöerte

hinburci) gebitbet Ij-at, ^injumeifen. Siefe 9S.er§ättmffe laffen firf) nicht

ohne meitere§ übertragen. Söenn biefe SBergletdjung mit ben au^tänbifdjen

SSerbältttiffen einen Söert ^aben foll, tyat fie öielleicfyt ben, baß man
gemiffe (Schnittlinien gießen fann unb feljen fann, mo gu einer ^JJeform

angufe^en ift. Sie SBergteicfmng mit ©nglanb geigt fidjerlidj, baß mir

eine größere $8emegung3freiheit für ben @runbbefi| aud) nach ber öffent*

tid) rechtlichen Seite l)in fcfjaffen müffen. ^abei ift aber feftpJjatten an

ber (Setbftöermattung ber ®emeinben in allen fragen be§ (5tähtdwne$

unb ber @rfct)lie^urtg üon SSauterrain. 2lufgu bauen unb gu e r *»

»eitern ift aber ba§ ©etbftbeftimmung§recl)t ber 33 e f i £ e r

gegenüber b en ® e m e i n b e n. SBenn eine neue .Umlegung§gefejp

gebung ben SBefifcern eine $nitiatü>e mit gbKtttgStedjl gegen bie SSiber*

firebenben t>erteif)en milt, fo muß §anb in §anb mit folgen formen ber

(^efe|gebung auc| ein 9tecf)t auf bie ^eftfteltung be§ SSebau^
ung§planeg gef)en, mobei §ur Regelung aller in betratet fommenben
(Streitfragen eine oon ber ©emeinbeoermaltung unabhängige ^n^
ftan§ gu fct)affett märe, in ber nicf)t nur bie ^ntereffen ber
grunbbefi^enben SSeöötferung, fonbern auü) bie ^nter^
effen ber n i ch t grunbbefi|enben 35eoöl!erung eine au*
gemeffene Vertretung §;u finben hätten.

SBitt man an einer gemiffen Söefdhränfung ber Baufreiheit fefthatten,

fo barf ber Baubi§|)en§ feineg f^all^ mehr »erlangen ai§> bie un*



— 115 —

mit telbctrett 2tufmenbungen für (Straßenbau unb btefe (£tm*

fchränfung ber jetzigen bi^fretionären (Steinalt ber $emeinbe märe fieser gu

fteUert burc£> ®emähtung Don 9ft e ety t § g a r a tt t i e u ,
burdj (55e^

mährung eineg $nftangenmege3 an eine öon ber Ötemeinbe unabhängige

^nftang, bie gmeefmägig bie gleiche fein follte roie biejentge, bie für bie

fragen ber ^aufluchtlinienfeftfietlung maggebenb fein folt. $ch benfe

babei an eine ^nftung, tute fie ba§ @efe| §ur Sicherung ber 23auforbe*

rungen borgefehen hat, alfo ein SSaufdEjöffenamt, ba§ in ber $emeinbe felbft

gebilbet mirb unb beffen 93eifi|er au3 fteifen ber (#emeinbebürger gu

nehmen finb unb fo gemiffermagen eine felbftänbige ®ontroltinftan§ gegen^

über ber ®emeinbettermattung abgäbe. 28a3 f^e^telt ben $teinmoh*
n u n g 3 b a u angebt, ba benfe icf) insmefonbere an bie $been, mie fie in beut

preugiftfjen 2Sohnung3gefe|entmurf angeregt maren. -§ier mar beftimmt,

bag eutgegen ben 23eftimmungen be§ ^auffuchttiniengefefresi bei fletn^
m o^nungen nur ein %til ber © t r a g. e n b a u f o ft e n gu ergeben

märe, &iefe Skftimmung hat ba3 SSebenfen gegen fich, baß baburd) bei

meniger leistungsfähigen ©emeinben erhebliche 9Xu»fäUe etnteeten fönuen,

unb bag babuvti), bie Neigung gur ©rfteltung Oon SHeinmohnungen unb

JHeinmohnungSbauterrain fyerabgeminbert mirb. &§> märe, um bem §u be*

gegnen, gu ermägen, ob nicht mit bem $rin§i^ ber unmittelbaren SSer^

redgnung unb SSelaftung be§ Neubaues? mit ben Soften ber burd) ihn be^

bingten ©trage überhaupt p brechen ift. 2öir haben je^t ba» ^ringin ber

©pegiatifierung, alfo jeber, ber an ben ©tragen anbaut, fyat für bas> ent^

fnrechenbe Gebiet, bag er berührt, bie Soften öiefer ©trage gu tragen.

fragt fitf), ob e§ nicht gexectjtfertigt märe, mie ba§ etatSmägig in manchen
(^emeinben üblich ift, ©tragenneubaufäffen in bem ©inne gu bilben, bag

bie Soften allgemein oerrechnet merben, unb bie ©tragenfoften nach bem
<$r u n b ft ü tf 3 * unb 35 au m er t grabuelt bemeffen merben ber %ct, bag

ber Ijöfjere SSert mit einem prozentual höherem betrag belaftet mirb,

bag alfo bie $ t e i n m o h nu n g §> q u a r t i e r e mit einem geringeren

^Betrag belaftet merben. 'Saburch fann erreicht merben, bag bie Söelaftung

ber £IetnmoImungen unter bie ©elbftfoften ber ©tragenanlage ^erabfin!t

unb bieg boef) nicht gu einer Söelaftung be3 "$emetnbebubget§ überhaupt

führt, meil bie fyöf)ere Söetaftung ber J)ör)er bemerteten ©runbftücfe einen

^Cu^gteict) gegenüber ber geringeren Maftung ber ©tragen für ben £leim=

mohnung§bau giebt. Serben babei bie 2lnf£rüche ber ©tragenljerftettung^

foften. in fteinmolinunggoierteln auf ba§ erforberüc^e SKag rebu§iert, fo

mürbe bie Siepartierung beg 9lugfalte§ auf bie (jöljjermertigen ©runo^
(tütfe tttcfyt al§> §u brüdenb emüfunben merben. ^ebenfatlg lägt fief) öom
fokalen ©tanbpunft au§ rechtfertigen, menn Derjenige, beffen ^runbftüdß

einen höheren £errainmert fyat, auch e^nen erhöhten betrag ju ben ©tragen^

baufoften leiftet.

2:iefe Regelung mirb Oor aüem auch, erleichtert, menn in ben SBebau*

unggülänen für ftetumohnunggoiertet geringere, herabgefetjte Wnfprüche an

©tragenbreite unb ^ugftattung unb burchi bie 95auorbnungen ©rtetchte*

rungen für fteinmohnungen Oorgefehen merben, fünfte, auf bie fpegialifiert

einzugehen, augerhalb meineg %tyma§> liegen unb bie fchon in ben %\\&
führungen meinet 3Sorrebner§ eine eingehenbe SSehanblung erfahren haben.

8*
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Um gutn ©dfjluffe §u fommen, ich habe im toefentlichett Bixlag jur

Sfritif genommen an unferen öffentlidE) redEjtlic^ett 23 e ft i m m u n*

gen, id) bin in eine ^ritif über unfere prioatrechttichen SSerhältniffe

nicf}t eingegangen, ©ine ilmtoanbtung ber ^xiöatred^tlicfjert 33er§ältmffc

ift meinet Erachtend eine $rage öon galjrhunberten. SSir haben eben

bie Entttncflung auf priöatrechtlichem (Miete erft in einer ^obifi§ierung

be3 bürgerlichen (£tefe£buch ;e3 p einem Abfchlufj gebracht. Samit ^at

man ja im ioefentlichen nur bie Enttoicfelung fonferöiert, ioie fie pr
SBenbe be3 19. 3at)rhunbert3 gegeben mar, aber biefe3 bürgerliche ®efe$*

buc^ — ba§> ift auch fdjon ttneberholt betont roorben — i)at namentlich

im Erbbaurecf)t bie Sßege für eine fünftige Umbitbung bocf} toohl »or=

gezeichnet.

Qch fteijc nicht auf bem ©tanbpunfte, baß heute fchon burch bie

Durchführung be£ Erbbaurechte3 eine mefentlidje ^Bewilligung Don Ehrunb

unb S3oben herbeigeführt hrirb, aber ich I e9 e oem örbbaurecijt eine große

SSebeutung, namentlich für bie Erfcf)ließung fommunaten $runbbefii}e3, bei.

SBenn unfere ©emeinben, mie ba§ heute vielfach geflieht, ohne Sßahl

©runbftüdfe unb Serrain erfoerben, unb ohne große Ait§nxthl biefeg Serrain

lieber öeräitßern, fo fyat ba§ auf unferen Serrainmarft fefjr toenig Ein*

fluß, e§ geigt fich im ©egenteil |et)r häufig bie nachteilige SStrfung, baß,

mo bie ©emeinbe ftarf at3 Käufer auftritt, bie Serrainpreife gang außer*

orbentlich ^ocr)ger)en, unb baß bie $emeinbe anbererfeitg burch hnxmu*

fratifche Einrichtungen gehinbert ift, in ber richtigen SSeife Serratn an
ben SUiarft §u bringen, Sie natürliche Neigung Oer ©emeinbe, ihren Ser*

rainbefi£ toorgügtict) nach ftä-Ialifd^eit ©eficf)t§puttften §u beurteilen, unb
mit ber SBerioertung bi§ gum I)öcf)ftert *ßrei3ftanb 511 marten, ftirD au3*

gefchaltet, toenn ba§ Serrain in Erbbau oergeben wirb. Sann flehen ioeit

meniger S3ebenfen entgegen, ba3 Serrain möglidjft fdmelt auf ben Tlaxlt

§u bringen,. e3 bleibt ber ©emeinbe boch immer ba§> Eigentum au biefem

©runb unb SSoben, unb ber 50c ehrwert, ben ba§> ©runbftücf in $ahtgehnten

erwirbt, fommt ber Allgemeinheit §u gute. Siefe 2lnMpfung3|mnfte,

bie im bürgerlichen @efet$buche gegeben finb, taerben meinet Erachtend

auch auf prioatredjttichem Gebiete eine Annäherung an engltfche 33er=

hältniffe ermöglichen, toemt nur bei unferen ©emeinben ber gute äßille

oorhanben ift, biefe gegebenen Littel auch hn benutzen.

SÖceine Samen unb Sperren! SSenn fytutt unb morgen f^ortfdritte

auf bem (Gebiete be3 2Bohnung§mefen§ gemacht ioerben follen, fo ift e§

natürlich, baß man fich gunächft an ba§ (begebene tmlten unb hier an*

fnüpfen muß. E3 ift immer fchfaierig, Reformen im s2ßege ber ©efetjgebuug

burchäuführen. Solange fie nicht erreicht finb, muß e§ Sache ber SSer*

toattunggprajiä fein, fie oorpbereiten. SBenn mir eine öefährbung in

ber Überfpannung ber .SD^achtbefugniffe öffentlicher 33ef)örben fahen, fo

follte t§> eine Ehrenpflicht unferer ©emeinbeoermaltungen fein, fich Sur

Söfung einer großen fogialen Aufgabe eine getoiffe ©elbftbefijränrung

aufzuerlegen,! «-eine ,<5elbftbefchräufung nach ber potitifchen Seite, Kok

einen gemijfen SSagemut nach ber fi^falifchen.
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Qti jebem ^ommunafyotttifer, ber an bie SSohnungSfrage herangeht,

Hingen ja, fann man fagen, brei (Seelen: bte eine ift bte be£ $tnan-^

polittte, ber ängfttich auf fein SBubget fdjaut, bte gtoeite ift bie be£

©täbtebauaeftheten, ber immer auf bie (Schönheit feinet ^Bebauungsplanes

fie^t — unb ba§ (55efü^I biefeS 9lef£f)eten ift Beinahe noch gefäljtltdj'er

al§> ba3 uufereS ginan^olttiferg — aber er folt auch eftte britte ©eete

^aBen, ba§ ift bie be3 ©o^ialpotititerS, unb biefe <Seete fott bie Somi*
nante fein. glaube, bte anberen Aufgaben unferer <5täbte merben

nicht barunter leiben, menn bie fokalen ®eficht3t>unfte bei ber

Übung ber faft unbefd^ränften 5tJca(f)t, bie ihnen bie ©efe|gebung gegeben,

bei Aufteilung ber ^Bebauungspläne tote bei Ausübung ber $8attbiSpenfe,

in jebem einzelnen $alle in ben SSorbergrunb ber ©rtoägungen geftettt

toerben. (lebhafter SBeifatl.)

(£S tritt herauf eine längere äftittagSpaufe ein.

Söieberbeginn nachmittags 2,45 Ufjr. 3nnerl)alb beS erflen

ipattptgegenftanbeS „SBobenfrage unb SBobenpolitif in großen unb Keinen

£)rten" folgte je|t bie ^meite Abteilung, unb gtoar in Gsteftalt eines SSor*

traget Oon §errn ©tabtrat $rof. Dr. <B t e i n ^ranffurt a. über

„Ittfere fljfentlictjeu litfrperfttjafttn «1$ Serratnuntcrnetfiner

®raf $ofabott>SfV2öehner: 3<fj erteile je|t baS SBort

§errn *ßrofeffor Dr. ©tein.

<&tabtxat ^rofeffor Dr. <5U\%*%x an! f urt a. Steine

©amen unb Herren! Söei ber SSeJanblung beS mir gesellten £hentaS

möchte ich nicht auf bie ^^eorien eingehen, bte grunbfä|tieh baS für

unb miber ber guläffigfeit ftäbtifcher SBobenpoliti! behanbetn.

3Ö3ir nehmen tjier in biefem ©aale ohne meitercS als $8orauSfe|uug

an, baß bie ($emeinben unb bie öffentlichen ^örperfchaften im altge*

meinen ntdt)t btojj baS 3ftect)t, fonbern auch bie Pflicht fyaben, als

Xerraimmtemehmer aufzutreten unb fid) als Sercainunterne^mungen

#u organifieren. $ch mit! mein Zfytma nod) enger umgrenzen, §au$&
[ädt)Itdt) gunächft über bie ©runbfä|,e ber Organifatton unb
b e S Verfahrens öffentlich-rechtlicher £er rainunter*
nehmungen fprechen. £)iefe formale Seite beS S^entuS ift in ber

Literatur bisher nicr)t if;rer Söebeutung nach erörtert mocben. SSährenb

in ber ©arftettung beS Sftateriellen häufig AltbefannteS mieberholt morben

ifr> ift in ber Siegel baS Drganifatorifche unb formale in gan& toenigen

©ä|en abgetan toorben.

$n ber Siteratur* ber S3oben^ unb SöohnurfgSreform fceftetyt ©tnigfeit

über bie attgemeinften ©runbfä|e ber SBobenpotitt!: j£)ie öffentlichen Körper*

fchaften folten plaumä§ig unb günftig £anb !aufen unb ihren £8efi£

im ^ntereffe ber Allgemeinheit Oermerten. Sie 9)ceinungen gehen aber

barin au§einanber, toie im einzelnen biefe SSermertung gu erfolgen h<*be.

%U oberfter ©runbfa^ einer f&ftematifchen S3oben^otitif hat Dr. bon
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Sftangolbt in feinem befannten SBudje ben <&a§ aufgeteilt, baß bie öffent*

lid>en förperfdjaften fidf> nidfjt oon fi§Mifd)ett, finanziellen föefichts*

fünften leiten laffen bürften, fonbern unter beut £eitftern, eine mög^
lichft gefuube, gmedmäßige, fd)öne unb billige ©tabtermeiteruug ^erbei^

gufüljren, Söobenpolitif treiben müßten. SSir motten junädjft bal)in*

gefteltt fein laffen, ob biefe ^orberungen in SBirilidjfeit gum Seil nicht

im fjeftigen SSiberftreit liegen unb bie Erfüllung ber Imgieutfchen unb

aeftfjetifrfjen g-orberungen mit benen ber Öfonomie fiel) nicfjt in ,@in*

flang bringen laffen unb motten auch biefem reformerifdjen $beal nicht

bie Oon manchen fennern ber ^5rafi§ aufgehellte ^Behauptung gegen*

überftellen, baß in 9Birftidf)feit bie ©täbte e§ für ba§ erfprießlidjfte

galten, ba§ Saub möglidjft billig einpf'aufen, e§ gur baureife fytian*

madjfen gu laffen, Otelleidjt bagu beizutragen, baß e3 baureif merbe,

um e§ bann mit bem guten ©emiffen eine§ glangenben ®efd)üfte3 für bie

Stabtfaffe igu Oerfaufen nad) bem alten Söörfenfa^e: man muß Rapiere

faufen, menn fie billig fte^en unb fie oerfaufen, menn fie Ijod) fteljen.

SStr merben alZhatb feljen, baß fo einfach bie £)inge in Söirfltd)*

feit nicht liegen, baß meber ber Seitpunft be§ billigten (Sinfauf§ ober

be§ teuerften SSerfauf§ fiel) fo leicht beftimmen läßt, noch baß bie ©c^

meinben nad) biefer einfachen Siegel il)re SSobenpolitif einrichten fönueu,

meil fie eine gange 2tngal)l ©efidjtgpunfte bei bem fauf ober SSerfauf

mie bei ber SBermattung if»reg (Mänbe3 berüdfid)tigen müffen.

(Segen bie bobenreformerifcf)e gorberung öffeuttid)==rechtlicher

Serraimmternehmung ioirb, gerabe mieber in jüngfter Seit, ber allge^

meine Qfimoanb erhoben: bie (Semeinbe, bie öffentliche Körperfdjaft,

ift minber teiftung^fähig al§ bie ^riüatunternehmung, fie ift gu bureau^

fratifd), gu fi£falifd). S5ei ihnen fpielen eine llnfumme oon ungefdjäft*

liefen 9ffüdfid)ten mit — (Srünbe perfönlid)fter 2lrt, politifcher $lrt.

©ie fönnen it)re Sntfcfieibungen nid)t allein oon rein fad)tid)en ®e<=

fidjt^punften au3 treffen, fie müffen oielmeljr alle möglichen 9ttaffen=

ftimmungen, bie fid) namentlid) gur Qtit ber SSaljl-pcrioben fräftig au§*

gubrüden pflegen, beadjten. «Spielen fo fd)on oon oornheretn unge^

fd)äftlid)e, unfadjlidje (Srünbe unb Siele notmenbig unb natürlidj

in ber öffentlich-rechtlichen Serrainunternehmung eine mtd)tige Stolle,

fo mirb, menn erft einmal bie öffentliche £örperfdjaft ein Monopol be§

S6obenbefi|e3 haöen ftüb, fie au3 biefen (Srünben noch öiel ttyramtU

fcher unb unfachlicher Oorgehen, al§ irgenbein prioater SDxonopolbefi|er

e§ tun fann unb mirb. SSeber, ber mit 9cad)brud auf biefe (Gefahren

fjingemiefen f)at, fyat babei guftimmung auch oon anberen (Seiten, bar^

unter auch üon einem fo h^orragenben SBohnunggreformer mie ^ßro*

feffor ^ud)§, gefunben. ^n furgen SBorten fagen biefe neuen fritifer:

bie öffentlichen ®örperfchaften bürfen mohl grunbfä^lich 33obenpotitif

treiben, aber fie follen e§ nur mit allergrößter $orfid)t in Singelfällen

tun, al§ regelmäßige^ ©efchäft e§ unterlaffen, ba ihnen bie geeignete

Drganifation bafür fehlt.

föentgegenüber ftelle ich a^ erfte§ feft: bie (Semeinben leben

nicht ifoliert im SRaume, baß fie fid) fragen fönnen, bürfen mir ober
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fönnen mir SSobentooltti! treiben ober nicht, fonbern fie fönnen gar=

nicht anber§, imb iua§ für bie ©emeinbe gilt, gilt auch für bie anbereit

öffentlichen Äfcerfchaften unb in^befonbere für ben Staat — aU ftu

fagen: roir müffen SBobenpotitif treiben, meit mir bte ftärfften $runb^

ftücfhintereffenten finb. $n ihrer gefamten SSerltraltung finb fie unau^
gefegt auf SSobenertoerb angemiefen. (£s> gibt faum irgenb eine reget*

mäßige $ermaltung§tätigfeit, in beren 93etoättigung bie ©emeinben nicht

ßanb benötigten. @3 feien nur genannt: ©tragen, Xrambafjuen, Spulen,

öffentliche ©ebäube ber SBerloattung unb ber ^Betriebe, §äfen, *ßlä|e :c.

'Sie ©emeinben haben, auch menn fie fich au^fchliefcfich auf ihre regele

mäßigen SSermaItung§gef(f)äfte befchränfen, al§> Bobenbenu^er gar feine

2Saf)t, ob fie SSobenpotitif treiben motten ober nicht. S)ie $8ertoattung§*

aufgaben ber ©emeinben unb ber Greife finb aber in ben legten ^ahr^

zehnten berart geftiegen, bag biefe — ich benfe namentlich an bie

^nbuftriegemeinben unb Greife be3 2Beften3 — mit ihren Trambahnen
unb (£Ieftri§ität§merfen, ihren ®a§* unb 28 äfferMutagen, §äfeu ufm. ge*

mattige roirtfchafttiche Unternehmungen gemorben finb, für beren !G£nt*

micflung unb ©rfolg bie rechtzeitige 33efRaffung geeigneten (Mänbeg
bon mefentücher 33ebeutung ift. Unb meiter txeiht mirtfchafttiche *ftot<=>

ruenbigfeit auf ber einmal befchrittenen 23af)n. 2lu3 reinem Sittereffe

ber ©emeinbe aB eine§ machfenben unb merbenben ^irtftf)aft3!ör#er§,

muß bie ©emeinbe 2tnftebetung3;potittf treiben, gnbuftrie^ unb Sgaitbel&=

Unternehmungen tyxaniitfytn, ba§ führt §ur meiteren unb testen $otge*

rung, 5lnfiebetung§|3ontif ber Wm\i)m mitten §u betreiben. Sunächft

in ber S3efchrän!ung mof)thabenbe ©teuerster §txan%u%iefym, ibren 2Seg*

gug aufpha^ e^-

Oberbürgermeifter 23edf hat *n feiner S)enffchrift über bie 90£amt*

heimer SSobeupotitif au§brücfüch barauf h^O^föiefen, bag 9D?annheim3

SSobenpotiti! bamit angefangen §abe, für ben §afen &anb 51t ermerben

unb in feiner Dftftabt ein (Mänbe für SBohnungen ber mohihabenben

SBeöölterung §u erfchliefjen. Unb mer fennt nicht bie Söeftrebungen

fleiner ©emeinben mit fchöuer Umgebung, bie in ber Umgegenb öon

©rojsftäbten mit mohlhaoenber S3eüöt!erung gelegen finb, SBobeupolitif

gu treiben, um reiche ©teuerster au§ ber ©rojsftabt f)emvLä%utoätn.

SSeftrebungen, blie bie ©rogftabt ioieberum nötigen, in ihrem ©tabtbereich

SSobenpoUtif gu treiben, um ihre reichen ©teuerster feenhaften, ein

angenehmes, fchöneS 3Sof)ngeIänoe für bie moh^ctbenbe SBeoötferuug bereit

aufteilen.

©0 einteuchtenb biefe§ Söürgermeifter^beat ift, bie mohthaDenben,

fteuerfräftigen (SIemente an fich gu ziehen unb bie taftertbringenbe f&&
Oötferung auf bie ^achbargemeinben abzufärben, fo tagt e§ fich w
2BirfIich!eit meber rechtfertigen, noch burchführen. 3m ^ntereffe ber

©emeinbeentmicflung — nicht nur au§ angemeinem, fokalem (Smpfinben,

^ahtn bie ©emeinben nicht minber, ja erft recht fich *ntt ber grage

ZU befchäftigen, mie finb bie großen Waffen be§ 5flcittelftanbe3 unb
ber 5trbeiterfchaft untergebracht unb unterzubringen? ©ie hoben barauf

bei ihren glu^ttinien^Iänen, in ihren SBauorbnungen, aber auch in ihrer
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Söobenpolitit
5

fid) bie 93ebürfntffe unb bie finanzielle £eiftung§fähig=

fett biefer Staffen Oor 2Tugen p galten, menn anber3 nitfjt bloft

ba§ lohnen unb Seben btefer ©deichten fonbern auch ba§ ©tabtbilb

unb ba§ Seben ber ®emetnbe nicht auf ba§ fdjmerfle gefät)rbet merben

fotfen.

Ose muffen atfo bie ©emeinben, fdjon aud) otjne ba§ fie irgenb*

meldje fogtalen ©efidjtäpunfte in ihre Arbeit hineintragen, allein au3

SBermaltunggintereffen, au§ fetbftoerftänblidjer Pflichterfüllung ihrer ein*

fadfjften 33ermaltung3aufgaben, S3obenpoIitif treiben, ©ie finb bereite

alte in gemiffem ©imte Xerraimtnternehmer gemorben. S)ie ^rage ftefjt

Jjeute nur noch fo, ob fie beraubt ober unbenmjst ba§> Serraingefdutft

betreiben motten. @3 ift einmat oon einer großen ©tabt gefagt morben,

fie fei eine ^erraingefettfefjaft mit befdjränfter Haftung. Ittur bann
märe bieg SSort ein Säbel, menn bie ©tabt fid) biefer tl)rer rDirtfct)aft^

lidjen ©igenart entfpredjenb nid)t oermattunggmäfcig enttuidett hätte. SSiele

unferer ©emeinben finb mefjr ober meniger fotdje Xerraiuge^ltfchaften,

ohne aber bereite in ihrer 33ermattung3orgamfation bie notmenbigeu %oU
gerungen barau§ gebogen ^u haben. sDlan t'ann aber uidjt erfolgreich

Serrainunternehmungen betreiben, ohne fid) nach biefer Südjtimg h*n

organifiert ya höben.

Stuf meine Anfrage, bie id) an eine SReihe größerer ©tabtöer*

maltungen gerichtet habe, ift mir tum einer ©tabt bie 2Intmort ge*

morben: mir habeu §mar einen untfangreidjen ©runbbcfiij, fommen,

aber ä!3 £errainunternef)mcr in ber SBobenfragc itidjt in s-8etrad)t, mir

fudjen nur biejenigen (yruubftüdc abjuftogen, meldje für ftäbtifd)e 3medc
nid)t in 93etrad)t fommen.

2tud) menn ich uur ©elänbc abflogen mitt, unb oor alten fingen,

menn e§ fich um eine ©rofjftabt hanöclt, bie für bie Sermaltimg^mecfe

©runbftüde in großer 3al)I unb 5Iu3behnung Eaufen mufj, notmenbiger*

meife alfo 2lnfauf3üotitif treiben muß, fo mufj fie eg bemnf3t tun,

menn fie e§ gmedmäfcig tun mit! — unb bann ift e» tebiglich ein

©treit um SSorte, ob man fid) als £crrainunternef)mer begeidjncn milt

ober nicht. 'Sa fie Xerraingefd)äftc betreibt, v%unbftüdc tauft unb

öerfauft, mufe fie fid) and) at§ Xerraiuuutcritchmimg organifieren.

28a§ für bie ©täbte gitt, gilt mit ?tbfd)mäd)ungen unb Slbmeich*

ungen auch für bie Greife unb infonberheit für Greife mit lebhafter

Snbuftrie, bie au§ menfdjenarmen Dörfern maffenüberfüttte Arbeiter*

börfer unb ^nbufrrieftäbte merben läfjt. 2ütdj fie müffen aus? $8er*

maltung^intereffe herau3, oon fid) au§ a(3 $rei§ ober in anberen

formen mit SjMIfe Oon SSaugenoffenfdjaften, bie bann nid)t3 anbere3

finb al§ ^ujjenmerfe be§ $reife3, 2Infiebhmg^ unb Sßobenpotitif treiben.

S)er ®rei§ Settom l)at in biefem ©inne au£ mirtfehaftlichen <#rünbeu

herauf %ux 5lnfiebetung Oon ^nbuftrieunternehmungen 23obeupoütif ge*

trieben unb mein Machbar jur Sinfen, §err Sanbrat Serthotb, jhat

burdö feine 9Jcufter*S3augenoffenfchaft ben §uftrömenben ^nbuftricarbeitern

nicht allein billige unb gute SSofmungen befchafft, fonbern bie $8au=

genoffenfehaft mit §ur Trägerin ber SSoben^otitif bei ^reife§ entmicfelt
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®te $ringi|rienfrage : bürfett bie öffentlichen fötperfduften £8oben*

politif betreiben? tft hrie bie SSermmftfrage : fönnen fie e§? längft burdj

bie ©nttoicfelung beantwortet: fie bürfen e§, weif fie e3 muffen. Unb
e§ bleibt nur bie grage: nrie motten unb fönnen fie fie am gfücc&=

mäßigften betreiben? (Sehen mir, um bie redete 2lntioort gu ftnben,

pnäcbft gu, mie ift bie ^rioatfpefulation organtfiert, meiere

^ethoben menbet fie bei ihrer (Stabtertoeiterung an?
<Ste ift, ba3 ift ba§ gunäcfjft in bie klugen fallenbe, fei e3, baß fie

Oon einem $rioatmann, fei e§, baß fie oon einer Xerratngefeltfchaft

betrieben mirb, autofratifcf) organifiert. 2luch ber SSorftanb einer Terrain*

gefellfcfjaft oerbiente feinen ©ehalt nicht, wenn er jtet) aU%u}tf)x bon

feinem 9ütfficht§rat ober gar Oon feiner ($5eneratoerfammlitug hinein*

regieren ließe. Gsr ift ber maßgebenbe, ba§ ftitl beftimmenbe Oer*

anttoortliche $aftor, felbft Oerantmortticr) unb felbft i.ntereffiert burd)

©etoinnanteil. ®er priüate (Spefulant ift unabhängig oon öffentlichen

©inflüffen, öffentlichen (Stimmungen. 9htr feiten unb bann metft nach

oollgogenem ©efdjäft txitt er in ba§ grelle Sicht ber treffe unb ioenn

bie Leitungen über ihn fchreiben follten, fo mag ba§ bann unb mann
perföntief) recht unangenehm unb peinlich feto/ aber bie Stimmen ber

treffe oerbichten fich nicht gu 2lbftimmungen, höchften§ beeinftuffen fie

bei SerraingefeUfchaften bie ©ntfeheibungen Oon ©eneraloerfammlungen,

aber fie forrigieren ihnen nicht bie (Sntioürfe ihrer einzelnen ©efchäfte,

(Sie arbeiten im großen unb gangen nach eigenem (Srmeffen.

3um anbern fann er, nach eigner, ungeteilter SBeranttoortlichfeit,

fehr, fehr lange fteit fpefulieren unb anfaufen, gang planmäßig unb
ficher ben (Mänbebefi| abrunben unb oerOollftänbtgen, ehe irgenb

jemanb in ber Öffentlichfeit auf bie £ätigfeit, bie $läne biefer fpefu*

latioen §erren aufmerffam toirb. 9llle§ Oollgieht fich gang füll,

ein Söäuerlein nach bem anbern mirb eingefangen, ohne baß ber 9£ach*

bar genauere^ barüber erfährt unb barnach feine greife ftellen fönnte.

;
®amt er beim Sanbanfauf bie (Stille ausnutzen, fo oermag er beim

I
SSerfauf gang anber§ alz eine öffentliche ^örperfchaft £ärm für fein

;
Sanb gu fcrjlagen, alle Littel unb -Jftittelchen ber sJteflame angumenben.

i

(£3 oerfuchen toof)l bie öffentlich-rechtlichen £errain4lnterneif)mer ber

j

prioaten (SpeMation auf biefen Söegen gu folgen unb ihr ©etänbe unb

i

ihre ©emeinbe angupreifen unb (Stimmung bafür gu machen, aber man
I oergleicfje einmal foldje 5lnpreifungen oon ftäbtifchem ^nbuftrie* unb

;

SSillengetänbe mit ben 5lngeigen, ^rofpeften, SReflameheften, Büchern,

|

3lnficht§poftfarten ufto. priüater £erraingefellfchaften, um gu erfennen,

|

toie gang anberS nach Wxt unb Umfang bie priüate £erraimtuternehmung
ber öffentlich-rechtlichen Oorau§ ift unb Oorau§ fein fann.

9lle Slutofraten, in ber 6title toenig beachtet Oon ber „SBolfä*

j

ftimme unb SSolfSftimmung" arbettenb, fönnen bie prioaten Unter*

j

nehmungen nach ben SSerhältniffen be§ eingelnen galle§ ihre Söcbingmtgen

ftellen, ihre Maßnahmen treffen, Oon gall gu $all hanbeln, einmal

fo, ein anbermal fo hanbeln, fie fönnen bem einen bemiltigen, ioa§ fie

bem anbern oertoeigern. 28er mirb benn einen 2)ireftor ober einen
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Sßri&atfpefulanten unter Berufung auf [rüdere Vorgänge irgenbmie bin*

ben fönneu, if)n öeranlaffen motten, meil er bem unb jenem ba3 ßanb
unter ben unb ben Bebingungen öerfauft §at, ba§ neu in $rage fteljeube

(Mänbe unter ben gleiten Bebingungen zu öerfaufen? dagegen
Bei ber öffentlich-rechtlichen ©tabtermeiterung liegen bie f&exffilt*

niffc ganz anberS — fdjon SSiebfelbt hat in feinem Vortrag barouf

hingemiefen — für bie öffentlichen förperfdjaften gilt ber @runbfa|:
Justitia est fundamentum regnorum, bie ©eredjtigfeit Bebeutet aber

in biefem $all nicht attein ba§, maS mir fcl)ilofopf)tfd) baxuntn oerftehen,

fonbern mitt fagen, baß bie öffentlichen förperfdjaften nad) attgemeinen,

in allen einzelnen hätten gleichermaßen geitenben ©runbfä&en fabeln
follen. 3)iefe Slllgemeingettung ber formen fanu aber im ©injelfatt

formal §u geregten, materiell §u f)öct)ft ungerechten unb unrichtigen

(Sntfcheibungen führen, ba§ formal ©erechte fid) öfonomifch als ba§ Un*
Zmedmäßige ermeifen. ®en organifatorifchen unb methobifchcn SSor^

feilen ber prtöaten Xerrainunternehmung ftefjt bie Begrenztheit (ber

Littel, bie 33egrettgftr)eit ber SebenSdjancen gegenüber. ®ie prioate

Serrainunternehmung ift fterBlich unb ihre finanzielle £eiftung3fähig!eit

ift burch bie ©chmierigfeit ber (Mbaufnahme t>erf)ältm3mäf$ig eng um*
grenzt.

@§ ift baher, in einem ©djtagmort ^ufainmengefrreßt, in ber

Siegel — e3 gibt 5lu3nal)men — bie ^riöatfpefulation 0^e§talf^cfu^

lation, fetBft bann, menn fie fich nicht auf eine einzelne ©tabt bcfd)rä>it.

SBir fyaben ©pefulanten, bie ihre Xätigfeit auf mehrere örte aus*

behnen, bie in Berlin, granffurt, Shemni^ u. f. f. fpefutieren. $aft

alle haüen/ ie nach 8 e^ uno llmftänben %u\ueilen mechfelnb, ihre

©pezialgefdjäfte, in benen fie befonberS fadjfunbig unb erfahren finb. Bor
allem ftrebt bie priüate Xerrainunternehmung, fd)on au§> bem (Gefühl

ihrer ßurglebigfeit, ihrer finanziellen Befäfyränfthett, 51t fd)nett fich ab*-

midelnben ©efdjäften; 2luffaüren, Beeinfluffung unb ^tuSnujsung gün*

ftiger ^onjunftur bel;errfcf)t ihr ^afein. SDcan befdjränft fich räumlid)

unb zeitlich, ba bie <55efdf»icf)te ber Bobenfpefulation auf jeber ©eite

erzählt, baß, menn man fid) in allguüiele Eilige einlaßt, man fehr

balb ans @nbe feinet finanziellen ober ph^fifch^ StofeinS getaugt fein

fanu. $riöatfpefutation ift in ber ^anptfache unb in ber Siegel

©pegialfpefulation unb tritt als folche, fo fehr ihr ^ntereffe fie §u

raffen ßmtfchließungen treibt unb fo notmenbig unb nützlich für bie

©täbteermeiterung auch ift, in ©egenfa|. gu ben allgemeinen $ttter*

effen. $d) möchte aber ya einigem, mag heute morgen gefagt morbeu

ift, auch öcm m^x aug betonen: in ber Steget ift ber @roß,f.peMant,,

überhaupt ber gemerblidie ©pelütant in oiet geringerem SDraße unb

meniger oft ber (Gegner be£ allgemeinen ©tabtermeiteruugS^tt^fl^

al§ ber Bobenbefitjer, ber nicht als gemerblicher ©pefütant auftreten,

fein Sanb nicht oerfaufen mitl, fei eS, meil er eS gur Ausübung feinet

Berufes braucht, fei eS, meil er ganz 9ern e inen befonberen (Seminn

madjen milt unb auf meitere SBertfteigerung martet.

2)ie ©emüf e gärt n er , bie oiele unferer ©roßftäbte umgürten,

fönnen Oon bem (Ertrage ihtte£ 1 ober IV2 borgen £anbeS leben; oon bem
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erlös, audj rnettn fte 20 000, 30 000 Wll für ben borgen befommen

fottten, tonnen fie nod) m6)t einmat al§ (Grofcfyenrentner errftteren. ©ie

muffen, fönnen unb motten marten unb galten fjartnädig an iljren paax

Sappen £anb feft Söer in ber ftäbtifdjen (GrunbftütfSöermattung arbeitet,

meig, bag man in ber Siegel mit ©pefutanten fer)r rafd) einig mirb,

gerabe, roeil beibe ein (Gefdjäft machen motten. Unb fotten erft, etma

in einer freimütigen Umtegung, biete 93efi|er unter einen §ut gebracht

merben, bann ift ber gemerbticfie ©üeMant in ber lieget ber meit

beffere Zeityabtv 'at§ ber fteine Söefitjer, für ben ber eine SSerfauf bie

einzige (Gemtnnmögti<f)feit bietet. (Gang abgefefjen Oon bem angenehmen

%t)p be§ redf)tfjaberifcf)en ©tarrfoüfeS, tritt bann audf) nod) ber ©d^tau*

berger §in%u, ber mit metjr ober meniger groger (Gefdjtdtidjfeit fid) in

bie *ßofttion be§ Ie|ten tjineingumanöorieren oerfudjt, um barauS noef)

einen befonberen ^ßrei§ f)erau§gufcf)tagen.

SDieöffenttidjen £örüerfcf)aften fte^en ben üriüaten Unter-

nehmungen mit ber ganzen SBudjt itjrer Unfterbtidjfeit gegenüber. Über bie

$erfon be§ einzelnen Beamten ober bie augenbtidtidje (Geftattung ber

3ufammenfe|ung ber befdjtiegenben £ottegien t)inau3, tonnen fie für

Reiten Oon (Generationen Söobenbotiti! treiben, ßum anbnn finb if)xe

bittet unerfd)ö£ftic£), freitid) ba§ unerfdjötiftidj in 2tnfül)rung3§,eid)en

gefe|t unb gegenüber ber $efdarauftfjeit ber Wlittel be§ ^rtöatfoefufanten

angefetjen.

Spat bafjer an fid) ftfjon bie (Gemeinbe eine meit größere Si^fcofition^

möglid)feit, fo mirb biefe nodf) baburdf) erf)öf)t, bag fie bie 33efi|ertn

unb Hüterin ber bie ©tabtentmidtung beftimmenben $täne ber (Gemeinbe^

oermattung ift; in SSirfücf) feit fott e§ freiließ mitunter oorfommen, baß
man in ben 2£mt3ftuben rtictjt§ üon biefen gef)eimni§ootten flauen meiß

unb bag, menn metdje beftefyen, fie bem Sßanbet ber Singe untertiegeu unb
bag fie baber §u ebenfo öerfefjtten mie unnötigen ©Oefutationen $tntaß

geben. $Tber mie bem audj im (Singelfalt fei, bie ©tabtoermattung tarnt

if)re SSobenüotitif im (Gefamtgufammenfjang aller ifjrer 23ermattung3=

magnaljmen betreiben, 3u fammenPn9 e lerftellen unb au^nu^en, tn§be^

fonbere it)x ©tragen* unb ©tragenbafmftyftem eintjeitlid) mit ber Boben*
Ootitif betjanbeln. Sie (Gemeinbe t)at oietteid£)t biefe3 ober jene3 SSerf

im $tuge. 2lu3 biefen (Grünben ift fie gang anber3 aU Der ^rioate

in ber Sage, (Geminn unb SSertuft au^ugteidjen, in fd}ted)tereu ®on*
junfturen burdjptjatten, einen übergroßen, itliquiben SSefit* §u galten,

mäfirenb ber ^rioatfüefutant fid) längft baran 0 erbtutet ptte. $n
gemiffem ©inne ift e§ fdjabe, bag ein öffentlicher Störtier in feiner

Bbbentootitif» laum SBanferott madjen fann ober au3 Langeln km
Mitteln nid)t §um 2tbft:oßen feinet ittiquiben 33eft|e§ genötigt ift.

(Gan§ abgefe^en Oon bem feljlenben S^^Ö ber (Sr^ie^ung §ur

^irtfdmftncfyfeit ift: e§ and} nofy au§ einem anbum %z\\§t&
puntt bebauertidfj: ein SSanferott ift nic^t fetten ein reinigenbeä

(Gemitter, ba§ Überfpannungen ber 93oben|)reife auf mirtfdjafttii ge*

funbe unb erträgticfje @rabe Ijerabbrütft. (£§ bemegen fid) in Söirflid)*

feit bie SSoben^reife nid^t, aud) in unfern mad^fenben ^nbuftrieftäbten nid)t,
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itatf) bem ©djema be§ fränbigen ©tetgen§. 28er ein 9Äal in SSoben

f^efultert Ijat, fönnte ötelletc^t nod) auf btefe§ Xfytma fcgmören, fofern

er babei gerabe ©lücf gehabt t)at. SSer aber, mie gerabe bie ©emetnben,
langfriftige ©Regulationen madjen muß, erfährt feljr batb, mie menig
biefe§ ©d)ema ber SBirftidjfeit entfpridjt, mie öiel meniger nod) e§ in

bem einzelnen $all be§ ®auf§ ober be§ 33erfauf§ für eine (Entfdjeibung

anmenbbar ift. 2ludj in ben ©rogftäbten finb bie ÜBobenjjreife in

ftänbiger SBemegung. %t fdimädjer ba§ prtöate ©pefulantentum, umfo
unfidjerer ift bie $rei3entmidlung. ^rifen im £erraingefd)äft füfjren

bei $al)lretdjem Jjrtoatett ©ReMantentum burdj freimütige unb gmang^
öerfäufe §u $rei§ftur§ unb *ßrei§brucf meit über ben ©elänbebefi|, ber

pm Verlauf genötigten ©pefutanten unb 23efi|er t>inau§. 'Sie ßinie ber

Bobenpreife bemegt ftdj in gidfeacfTmie. SSefinbet ficf> aber ber §auj>ttetl

be§ ftäbtifdjen @etänbe§ im 93efif$. ber ©emeinbe ober reicher Seute, bie

nicf)t mit iljrem Söoben fpefutteren motten unb brauchen, bann fältt

bie au§gteid)enbe SBirfung oon ^rifenjafyren meg.

£>ie ©emeinbe brauet nid)t ju oerfaufen, meit fie nid)t banferott

machen fann. ©ie f)at aud) je|t nod) frebit, tiidhifyt nur um ein

geringe^ teurer, ©ie fann bei ben greifen beharren, fie braucht nicfyt

einmal abgufdjreiben, obmofyt es> für fie nict)t mttiber nüijtid) imäre,

oon bem 2Bert Üjres? ©elänbebeft&eS je nadjbem 2tbfdjreibungen §u

machen unb bie iatfadjen ber (Sntmertung glatt im greife anguer**

fennen. ©ie braucht e§ nicf)t unb mirb e§ nur in Notfällen tun. SSor

allem mirb fie gerabe in fdjledjten Reiten mit SSerfäufen gurücffjalten.

©ie fyätt üjren *ßrei§ unb bamit ben $rei<§ftanb be<3 ganzen ftäbtifdjen

<Mänbe§. 3)er S3ilb ber $rei§entmitfetung ift bie Sime ber Xxtppzn*

fhife. SBtrft in fdjledjten Qtitm ^e gemeinbttdje SSobenpotüif in ber

3flict)titng be£ $rei3ljatten3, gegen einen $rei§ftur§, fo mirft fie, ba§

t)at aud) §err 9f?ecf)tganmatt §ettbrunn mit SRedjt tjerocrgeljoben, in

günftigen Seiten prei§fteigernb. ®a tt)re ©efdjäfte fid) in alter Offene

ttdjfeit abmieten, mirb i^eber, ber in ber ®egenb ein ©tüd Saub befi|t,

fofort fagen: hinter ben ^Tnfäufen ber ©emeinbe fteden gemiß mettere

$Iäne! gunäcfyft mirft bu etma§ prücff) attenb fein. Unb menn er

er e§ ntct)t müßte, if)n mürben bie freimütigen unb gemerbSmäßigen

Ußafter batb barauf aufmerffam machen.

gnmiemeit finb nun aber bie aU (Eigenheiten öffenttid^redjttidjer

Xerrainunterne^mungen bezeichneten Mängel: S8ureaufrati^mn§, ^i^fa=

Ii§mu§, firdjturmpotitif, Oietgügiger ^nftangen^ug, SSettfremb^eit,

©Ämerfälligfeit unb SBequemtidjfeit, §ineinreben unb ^ineinregteren Oon

anberen ;^nftan§en unb ^erföntid)feiten, bie §um ^eil au§ $riOat«

intereffen in ber ©emeinbepoliti! fenntniffe fammetn, um; fie bann für

fidf) ^erförtttct) au§^unu|en, natürlich unb notmenbtg unb inmiemeit finb

fie oermeibbar ober %u mitbern? ^)er SSormurf ber SSuteaufratte unb

be§ $i§faU§mu3 ^at ba§ (Eigentümliche an fid), baB er, faft folange

bie SBett fte^t, immer unb immer mieber erhoben mirb unb baß fo triele

gelben auc^ ausgesogen finb, biefen ^rac^en ^u töten, nodj feinem ber

©ieg geblüfjt ^at, ja man ^at in ber ^eget erlebt, ba§ biefe §etben f
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fomie fie erft einmal in ber StmtSftube fcfjaffen, Bureaufraten unb %i&
faliften reinften SBafferS gemorben finb. Sa muffen bodj Bureau*

fratiSmuS unb $iSfaliSmuS, ba mir nicht immer bie anbern für Summe
unb ©djtoödjlütge galten bürfen, ihre natürlichen, befttmmtcn, inneren

fad)Iicr)en (Grünbe haben, fonft müßte bod) trgenbmo unb icgcnbmann ein

bcfcnberS energifcher, oerftänbiger SDtafd) bie Singe gemanbelt haben. 3um
anbern fehen mir, baß eS aud) in ber ^nbuftrie mie im §anbel, bie öor allen

ben Behörben ben SBormurf ber Bureaufratie unb beS gtSfaliSmuS machen,

gu Bureaufratie unb giSfaliSmuS fommt, fobatb meitoergmeigte (Groß*

httxkht entfielen. Unb feltfam, auch bemofratifche Drganifationen mie

(Gemerffdjaften, bie fogialbemofratifche Partei entmideln, je mefyr fie fid)

gu (Großbetrieben auSbehnen, je mehr ^nftangen fid) in ihnen auSbitben,

je umfangreicher unb mannigfaltiger ihre BermattungSaufgaben merben,

Bureaufratie unb $iSfatiSmuS in immer ausgeprägteren dornten unb

mir haben in ber 2lrbeiterbemegung Bureaurraten, bie cS mit jebem IRe^

giftrator unb $iSfaliften, bie eS mit jebem ©teuerfommiffar aufnehmen.

Sie Bureaufratte ifi; natürlid) unb notmenbig mit großbetäeb*

lieber Drganifation oerbunben. SaS Vielerlei ber Aufgaben, bie Staffen

SSftenfchen, mit benen bie Bermattung als Dbjeften unb ©ubjeften ihrer

Xättgfeit gu tun hat, bie räumliche unb geitliche SluSbehnung beS (Ge*

fd)äftSbetriebeS nötigen gu einem funftoollen Bau oon untere neben*

unb übergeorbneten ©teilen, gur 2lufftellung oon <Gefd)äftSorbnungen

unb formen, bie ben richtigen (Gang ber (GefchäftSerlebigung ebenfo*

moljl fiebern Jollen, mie fie ber Selbfroerantmortltchfeit unb ber Setbft*

ftänbigfeit Abbruch tun. Wlan ift gemoljnt unb geneigt, in ber Bureau*

fratie ein Überbteibfet beS alten PotigeiftaateS gu fehen. Vloä) l)eute

früh hat §err Dr. Sanbmann ben (Geift bei „alten PotigeiftaateS" be*

fdimoren. Seiber ift htm nidjt fo, bie Bureaufratie hat fid) and) in

ber neueften ßtit recht gefunb unb fräftig tnttüifi&t, ja ich mage bie

Behauptung, baß mit ber fortfdireitenben Semofratifierung unfereS Ber*

maltungSmefenS bie Bureaufratie merfmürbigermeife nidjt abgenommen
fonbern gugenommen hat. (92a, na!) (£S mürbe com SBeg abführen,

bieg im einzelnen nachgumeifen, menn hier 9la, %la gerufen mirb, ich

merbe (Gelegenheit höben, nachher auf baS eine ober anbere hingumeifen,

baß man mit größerem Stecht \tatt oon ber (Gefahr ber Siftatur beS

Proletariats oon ber Bureaufratie beS Proletariats fprechen fönnte.

Sie bemofratifche (Grunbftimmung, alle (Sntfcheibungen menn ntög*

lieh in bie legten, oon ben SBählern gemähten $nftangen gu legen,

führt notmenbigermeife einesteils gu einer Schmähung ber (Setbftänbtg*

feit unb @elbftüerantmortlid)feit bev gunächft haltoe*n0en Organe, bie

in ihren ©ntfchließungen mehr noch olU buxd) bie ©ntfdjeibungen ber

te|thin auSfchlaggebenben ^nftangen felBfi burch bie Mdfichtcn auf mög*
lid)e, ermartete, erhoffte ober befürchtete Stimmungen in ben befchliefjcn*

ben Organen Oon öornherein in ihrer Stellungnahme unfidjer auftritt.

9lnbernteilS burch oie Schaffung bon 2IuffichtS*3mifchenorganen gu einer

Vermehrung ber i^nftangen. Sie moberne Bemegung einer fortfehrei*

tenben Semofratifierung ber SSermaltung fteljt meiner Meinung nach
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bereite t*or ber £eben3aufgabe unb gugteid) ber £eben§gefaf)r, bie

SBermaltung, auch in bert bemofratifcheu formen, berart gu organifieren,

baß bie Selbftänbigteit unb Setbftöerantmorttichfeit ber Ijanbelnben Organe
gegenüber ber ^nftang ber gemähten SSerfammtung ficr)ergcftellt ift.

Selbftoermattung ohne Selbftänbigteit ber fjanbelnben $nftang ift ein

Unbing.

Selbftänbigfeit unb llnabhängigfeit aud> gegenüber ben beiben

großen $etifd)en jeglicher SBureautratie : bem $rägebengfatt unb ber

konfequengen, bie berüdfidjtigt merben müffen.

3tid)t anber§ rote mit ber Söureaufratie ftef)t e§> mit bem $i§fa*
i i §> m u 8. Sroig befäntpft, behauptet er unerfchütterlid) unb gerabe auch

roieberum im (Strubel bemofratifcher 23eroegungen [einen $la&. ©ein

fieberet gmnbament ift, baß bie öffentlichen körperhaften, öon ©in&elfällen

abgefehen, ntct)t minber genau, ja genauer — in Beachtung ber $räge*

beugen unb fonfequengen — alz ber ^rioate ir)re greife unb 23ertrag^

bebingungen ffcellen müffen. $ft e§ fcfjon fchmierig gu eutferjeiben, ob

befonbers günftige 33ebingungen nicht einfach ein glatte» ©efetjen! bar*

ftellen, \tatt ber Allgemeinheit gugute gu fommen, fo oerftärft gerabe

ber antiinbiüibuatiftifcfje gug unferer heutigen Gsntroidlung bie (Stimmung,

jeben möglidjen Vorteil nur ja nicht irgenbeinem ^riöaten, fonbern bem!

öffentlichen förjjer unb bamit ber „Allgemeinheit" gugufchieben. 2tu§

biefer fogiaten Stimmung J)erau§ merben oiete, bie gum kämpf gegen

ben $i3fati§mu§ aussogen, im Amt gu extremen ^iyfatiften, bie in

jebem oerbienten ober unoerbienten ©eroinn eines? $riOaten einen SSerluft

ber Allgemeinheit erbtiden. 'Ser Allgemeinheit mtll man bienen unb

mirb figfalifd), um fo mehr aH alte biefe 2)inge im engften ^ufammen*
hang mit Steuerfragen flehen. 2ßa3 icr) auf ber einen Seite bafjingebe,

muß id), ba bie öffentlichen Körper nur gum geringften Xett au3 eigenem

Vermögen leben, auf ber anbern Seite in $orm öon Steuern au£ bem
®elbbeutel ber Bürger t)txan^ohn.

SSorl)in fjabe ich bereite angebeutet, baß bie öffentliche Serraimmter*

nehmung ber torioaten gegenüber öor altem baburch benachteiligt ift, baß

ihr ©efchäft^betrieb fid) t)or ber breiteften Öffentti(f)f eit abhielt; befonber§

gilt bieg für bie ©emeinben, etroas? beffer finb bie Staat»bel)örben baran.

Sie finb noch ntcf)t in ihren einzelnen 9Serroattung3hanblungen fo auf*

merffam beobachtet. Aud) -hier Ijat bie neuefte geit bie ungünftigen

SSebingungen an fidj gunächft üerftärft. 2)er Einfluß ber treffe ift

ftärfer gemorben, bie SSerhanblungen ber ©emeinbefollcgien merben au3*

füljrttdjer behanbelt. 3)agu fommt, baß e§ in ben ©roßftäbten mehr unb

mehr Übung mirb, bie SSerhanblungen ftenogratotn'fd) aufzunehmen unb

gu Druden. S)iefe öffenfunbigfeit ber gefamten (5tefd)äft3gebarung fyat

gerabe für bie gemeinbtid)en @runbftüd£>gefchäfte ihre gang eigentüm*

liehen folgen: ber ©emeinbe fann jeber in bie karten fef>en. SBenn bie

©emeinbe fauft, fo mirb ba§> in ber Stabtoerorbnetenoerfammlung öer*

hanbelt. ®el)t nun bie Öffentlichfeit ber Stabtöerorbnetenöerhanblmtgeu

fo meit, baß bie ^Berichte ftenographifd) aufgenommen, gebrueft unb Oer*

fauft merben, bann braucht nur jeber SCtfarTer ober jeber ^riöate, ber
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in (betäube fpeMiert, fiel) biefe ftenograpf)ifch ett S3eric£;te §u faufen unb

mit Pütjen unb ©efdjicf p lefen. ©ef)r halb unb feljr leidet fann er

burd) Verfolgung ber einzelnen fäufe unb Verkäufe bie 2öege unb Stele

ber ftäbtifchen Vobenpofitif erraten unb feine SOcaßnahmen bauacf) treffen.

^iege bie gefchäftlid»e £üd)tigfeit unferer ©pefulauten unterfcf)ä<3en,

menn fie nidjt batb genau müßten, ob bie ®emeinbe ba ober bort eine

Straße, ba ober bort eine £rambaf)n legen Will, ba ober bort befonbere

^tbfid^tert §ur (Mänbeermerbung ober (Mänbeöermertung Jjat. fftidjt

feiten gibt öietleicht ein getiefter ^ournalift in ber treffe auf ©runb
iuefeS SDxateriaB eine Darstellung ber fünftigen $läne ber ©tabtoer^

mattung, manchmal nur eine mefjr ober minber ^^autafieretclje ©til=

Übung, aber ein 3 e^ en bafür, mie gefd^tdft unb richtig biefer Wlann fotm=

binieren fann. Seiber trägt bie Soften biefer geiftreic^en 3ufammenftetlung

bie &tabt unb er mit alz (Steuerbarer. Der ftäbtifchen Grunbftütfgöerm'ül^

tung fliegen bann at3 nädjfte folgen foldjer „aufflärenben" 2luffä|e

bie Angebote ber Sttafter tn§ £au3, bie unter Ve^ugnahme auf bie

Seitimgönadjrictjten ihre gefälligen Dienfte anbieten, nacfjbem fie oor^

her bie ^ntereffenten auf bie günftige (Gelegenheit aufmerffam genta^t

haben.

Die £>ffentlid)feit ber Verhanblungen fdjrerft aber auef) leidet ben

Verkäufer. Wur ungern mirb jemanb> außer in gan§ fixeren gälten,

an bie ©emeütbe oerfaufen, meit ja, memt ber 2htfauf in ber &tabt*

oerorbnetenüerfammlung abgelehnt mirb, ber $rei§ be§ ©runbfiMeg unb

pgteicfj bie Ablehnung offenbar mirb. Da3, tva§> er in feinem

finanziellen ^ntereffe als> fein ftrengfte§ ©e^eimui^ hütet, mirb burd)

bie Verhanblungen ftabtbefannt, unb gmar nod> burd) bie Ablehnung

mit bem §inmei§: bie gorberung mar §u fyoü).

Siegen beim 2lnfauf bie Verhättniffe für bie ftäbtifche ®runbftüd->

oermaltung in mancher S3e§ief)ung ungünftig, fo auch für bie SB er t auf 3*

o er l) anblung en. Diefe finb in ber 3£eget meber für bie ©tabt fetbft,

nod) für ben Käufer fo einfad), mie im prioaten (55efcf>äft§t)eifet)r. 'Sie

9lmt£ftelle fdjtießt guuächft nur einen Voröertrag ab, ber erft Oom 9Dto

giftrat unb öon ber ©tabtoerorbnetenOerfammtung genehmigt merben muß,
oielleidjt haben auch noch Deputationen mitpfpreeben, furtum, bie Ver=

hanbtungen nehmen geraume fttit in Slnfprud), mährenb ber Käufer

in feinen Maßnahmen unb Plänen gehinbert ift.

%un fommt aber aud) Ijter bie SSirfung ber "Brägeb engen unb
^onf equen^en. ber Vertrag über einen <#rmtbftüd3fuuf fdjon

ein fompftgierteg, ohne 3ul)tlfenal)me mehrerer $uriften faum Oerftänb^

Itd)e§ ©diriftftüd, fo h<*ben bie ftäbtifchen unb ftaatlichen Verträge unter

ber Söirfung ber $rä#eben§en unb fonfequen§en bie Xenbeng, fidf) §u flehten

®efe|büd)ern au§§umad)fen. $eber Prägebengfall, jebe Unanne^mtid)^

feit, jeber ©dmben gibt Einlaß, einen neuen Paragraphen burdj einen

gefdjid'ten ^uriften f)i^ein§ufügen, bamit ba§ nur ja nidjt mieber paffieren

fann. Vei nädjfter Gelegenheit erlebt man etma§ anbere^, bafür muß
mieber ein 9?ad)trag gemacht merben, unb fo mad)fen bie Verfauf^be^

ftimmungen §u immer umfangreicheren ^otigeioerorbnungen gegen folche
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an, bie fo tüftern 511m Sauen \inb, baß fie felBft burcf) btefe Seftimmungen
nicht abgehalten toerben fonnen.

<peute borgen hat §err fRttytäantoalt §eilbrunn bereit» für bie ®e*
fd)idtid)lett ber Sehörben, au3 Sauorbmmg unb Saubtfüenfen ba§

Sftenfchenmögliche t>on ben Sauluftigen §u erteilen, mand) etgö|üdje

(S5efcf}i(f)te ergäbt, barunter mir freilief) auch bie oon unferem früheren

Dberbürgermeifter Biquet oorloeg genommen. ?Jcuß ein Sautuftiger,

um §u bauen, auch noch guüor oon ber ©emeinbe ober bem; (Btaat £>a£

Saulanb raufen, bann merben ümt fcfjon bei ben SerfaufSbeftimmuugen
bie §änbe unb $üße gebunben unb ber §al3fragen eng gebogen. §at
er bann gefauft, fo Jjeifct e§: je£t get) §ur SSau^olt^ei unb fiel), tote bu
bort §ured)t fommft, unb menn bie ihm bann auf bem SSeg ber Siffcenfe

bie \t%tt 9Dxöglichfeit ber freien Setoegung genommen f)at, entläßt fie

ihn mit ben Söorten: jefct baue unb oermiete nur ja beine SBofjnungen

billig unb ftaljle fräftig (Steuern. (®roße §eiterfeit.)

©otange man aber noch nicht bie Sauunternehmer glotugen tarnt,

um ®otte3lof)n §äufer ftu bauen, folange ba3 Sauen noch ein tvixt*

fdiaftlid)e§ Unternehmen ift, folange foften foldje JHaufetn (Mb, ba£

junächft ber Sauunternehmer, bann ber £au3erroerber Oor^ulegen fyat,

am legten (Snbe aber ber Bieter ga^lt. ®an§ abgefeljen baOon, baß

burd) bie Serhanbtungen über SJcilberung unb ^Ibänberung ber fölaufeln

unb Sifpenfe ber §au§bau üergögert unb unficher gemacht mirb, mag
ebenfo feljr ben ^rt^ereffert ber Sauunternehmer tote ber SDHeter ptoiber*

läuft. 'Sie 2öud)t biefer oielen alltäglichen, felbftöerftänblidjen Singe

be§ Sertoaltung3lebem> ift öiel größer unb toirffamer, als> man gemeinhin

glaubt. (53 mirb fooiel baOon gebrochen, baß biefer ober jeuer ©tabt*

üerorbnete ober Beamter einmal bie oertraulichen fenntuiffe Jeiner

(Stellung §u ©üefulationen benu^en fönnte. $a, ba§ fommt oor,

aber e§ finb bieg 2lu3naf)mefälle, bie jebegmal oiel ©taub aufmirbeln

unb 5lnllagematerial nicht blo3 gegen bie ©d)ulbigen, fonbern gegen bie

öffentlid} * rechtliche Serrainunternehmung überhaupt liefern. 5lber e£

geht tyter umgefehrt toie im ©prichtoort : über biefen einen großen Sieb

regt man fid) auf, aber über bie oielen f'letnen, in ber ©ummterunfl

jeboch öiel, oiel nichtigeren ^örmltchfeiten bt§> Sertoaltung30erfahren£,

bie §u einer ©rfdimerung unb Hemmung ber Sautätigfeit unb bamit

%u einer überflüffigen unb foftf-pteligen Verteuerung ber (Mänbepreife unb

ber bieten führen, regt man ftdt> nicht auf, ber einzelne fdnm^ft barüber.

Sie (Großen hängt man f)ier, aber bie kleinen läßt mau laufen,

mie fie immer gelaufen finb. SD^an fchreibt Sänbe über ben unüerbienten

SKert§umad)§ unb erträgt gebulbig ftöhnenb ben „unnötigen Soften*

5 uto ad) 3". $u3 allen biefen Erfahrungen heraus broht bereits ber Dpti*

miSmuS, ber in ber Xheorie ben öffentlichen förperfchaften, infonberheit

ben ©täbten, bie ©tabtertoeiterung burch eigene Xcrrainunteruehmuug

al§ Aufgabe §umie§, in ber $rafi§ in ba§> ©egentetl um^ufchlagen. Wlan

traut fich bie (£ntfchloffenf)eit unb ©chlagfertigfeit ber ^rioaten Unter*

nehmung nicht gu, oergtoeifett an fogialen Neuerungen, ioeil fie auf

unsicherer Jüirtfdt)aftlidt)er ®runbtage beruljenb, SreibhauSgemächfen gleich
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nur unter befonberen fünftlidjen Temperaturen fi<f) am Seben erhalten

laffen. <5o fel)r ich bie[en ficf) au^breitenben *ßeffimiymu§ ber Sßrafis?

aU Sfteaftion gegen ben fehraufentofen D:ptimi§mu§ ber Theorie üerftelje,

fo mill mir fcheinen, baß fie betbe nicht am $Ia|e ftnb; ober oielmeh?

beibe in ber $raji§ pfammengepren in einem] gefunben 3teaü3mu3,

ber, au§gefjenb öon ben mirtfchaftlichen SSerpItniffen unb ©runbfälen,

feine fogialen Siele im Einftang mit ihnen fucf>t. 9Mcht nur auf bem
(Gebiete ber Terraimmternehmung ift bas> fogial Stfütjliche im ©infiang

mit bem mirtfchafttich ^Richtigen. QaZ mirtfchafttiche Seben unb feine

©efe£e finb ba3 gunbament be§ fogial Möglichen unb Erreichbaren.

SBie auf bem Gebiete beS Rechtes? finb auch auf bem (Gebiete ber

SBermaltung unfere öffentlicf)*rechtnchen (Stellen noch in ihrer

Organifation, tf)rem Verfahren mie in ber s2t u $ b i I b u n g ber
Beamten SSert)ättmffert angepaßt, bie mit ben mirtfchaftlichen unb fogta*

Im Aufgaben unferer heutigen fet)r menig gu tun pben. Söie mir heute

baran geben, unfere ©taatstoermaUung unb bie 3Tu§bitbung unferer Staate*

beamten gu reformieren, ba§> heißt, ben Oeränberten mirtfchaftlichen, fogiaten

guftänben unb Aufgaben anppaffen, fo muß bieg auch in a^en cmberen

SSermaltungen gefchehen. ©ooiel hier bereits? begonnen ift, c§ muß noch

meit mehr in ber Umbilbung unb Umbenfung ber 33ermattung3beamten

in &tabt unb Sanb gefchehen, aber nicht berjenigen allein, bie im
2fmte fi^en, fonbern auch Derjenigen, bie aU gemähfte Vertreter ber

OTgemeinheit an ben Entfchließungen ber öffentlich-rechtlichen förper*

fchafteu entfcheibenb teilnehmen. ®a§ ift eine ber größten Aufgaben

unferer inneren Reform, eine Aufgabe, bie nicht oon bem einen ober

anberen allein gelöft merben fann, fonbern bie nur im großen 3U*

fammenhang gu löfen ift, eine ©chicffatSaufgabe für bie ficf) in unferent

Zeitalter auZbxeitmbt bemofratifche 23emegung. (Sin bemofratifcher

SSoügeiftaafr faäre noch ^eit foftfpieüger unb fchmerfälttger, üU e3

einft ber alte abfotute $oü§eiftaat gemefen ift.

Seicht ift bie ^orberung erhoben, bie SSermattung muffe fauf*
männifch organifiert, bie 33ucr)r)atturtg faufmännifcf) eingerichtet

merben, ein Kaufmann an bie 6pi|je gefiellt merben. 3lber mit biefer

Einführung faufmännifchen ©eifte3 in bie SBermaltung märe in ber Siegel

fehr menig erreicht. $ch trnll nicht noch einmal barauf hitiloeifen, baß ber

in bie SSermaltung berufene faufmann fehr häufig balbigft, felber „93üro=

!rat" gemorben ift. 3dj üermeife auch nur furg auf ba§ bereite gefagte,

baß mir e§ hier nicht nur mit ©rfcheinungen im gemetnbUchen unb ftaat*

liehen Seben %u tun h^oen, fonbern baß fie in jebem ©roßbetrieb auf*

treten. 'Sie hier behanbelten fragen finb fragen ber Umorganifaticm aller

unferer ©roßbetriebe. 2Bir müffen erft gu einer neuen SSertoattuug^

lehre fommen. 28ie etnftmal§ bie ßameratia bie SSiffenfchaft ber National*

Sfonomif gemefen finb, müffen mir je|t mieber eine neue (£ameralmiffen=

fchaft für unfere mobernen ©roßbetriebe be§ <&taateä, ber ©emeinbe,
ber Snbuftrie, be3 §anbel§ unb ber Vereine entmiefeftt. Sie Übertragung
faufmännifch er £)rganifation^9D?etf)obe mürbe bie SSerhältniffe nicht beffern,

fonbern fie erft recht Oermirren. deshalb finb faufmännifche $ermattung
2. SBoljmutgSfongref?. 9
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aufteile bürofrattfeher Bertoaltung, faufmämtifdje Buchführung aufteile

fameralijiifdj er Buchführung (Schiagfaorte, mit betten fiel) in SBirfüc£)!eit

ruenicj anfangen lägt. @3 fommt nidjt auf ben Tanten, fonberu auf bie

9Zatürlicfjfeit, auf ba§ ßafy unb gtoetfentfprechenbe ber Drganifatton

uub ber 5^et^obe an. Die öffentlichen Betrieb3öertt)altungeu muffen
öielmeljr tJjre Drganifation uub tf)re Budjführung nach eigenen Boraus
fetiungen unb Sielen, mit feinem Berftehen ben natürlichen unb ge*

fct)tct)tlidt)en Bebingungen folgenb, neuorbnen. ®ie finb §u gleicher

Seit Unternehmungen unb Berloaltungen. 3 e ^lidr) umreit fie ba§ teuere

guerft augfchließltch, erft fpäter unb allmählich mürben fie mehr uub

mehr Unternehmungen, tiefer Doppelnatur tt)re§ SBefen» folgenb, muffen

fie bie Bebingungen unb ^orberungen ber Bermaltung unb ber Untere

nehmung mit einanber bereinigen. Unfere §anbeI^od)jd)uIen mären bie

geeigneten Sßflaugftätten für bie (Sntmidlung biefer neuen S3ctrie&§= uub
SSerlüaltung^Ie^re, mie bie redeten 2Iu3bilbung§ftättcu für ein moberueS

Beamtentum ber öffentlichen uub prioateu ®roßunternehmmtgen, |bte

Bertoaltungen unb Betriebe gugleid) finb.

$n 2ötxfttdt)feit I)at bie Umb Übung bereite begonnen,
gerabe auch auf bem un3 hier intereffierenben ©ebiet ber $runbftücfSoer*

Haltung unb ^Unternehmung. Die ©emeinben, bie regelmäßig ©ntnb*

ftüd'Sgefcrjäfte betreiben, ^abtn entmeber eigene ® r u n b ft ü c! » ä m t e r

eingerichtet, ober befonbere Deputationen unb 2Iu3fd)üffe hierfür gefd)af]en,

anbere finb nod) metter gegangen unb haüen oen gefamten Öiemeinbe*

grunbbefi^ au§ ihrem ©efamtoermögen au§gefd)ieben unb haben eigene

© p e 5 i a II a f f e n , @r unbftüdSf onbS u. bergt, gebilbet. <So be*

fit>en mir in granffurt, al3 eine ber erften ©täbte, eine ©pejiatfaffc für

©runbbefil, bie im mefentliehen ben gefamten ftäbtifetjen ®runbbefi| um*
faßt unb Daneben nod) eine befonbere ©traßenneubaufaffe, oon ber frijon

Sperr ©tabtrat Dr. Suppe fpract), bie für bie Durd]füh 1~mng einzelner

©traßenburdjbrüdje beftimmt ift. $n anberen (Btäbten, fo in Berlin, in

Düffelborf beftehen Deputationen. Diefe 2lmt3*Deputatiouen haben in

ber Stege! bie Befcrjlüffe be3 9D?agiftrat3 unb ber ©tabtoerorbneten*/

fcerfammlung oorjubereiten unb aufführen, ^euerbtrtgg ift man aber

bereits auch noch, uno ift Sfjemni^ unb ihm nachfolgenb München
oorbilblid) getoefen, meitergegangen unb 1)at biefen Gkunbftüd3ämlern uub

Deputationen bie ©ntfcfjeibung über gemiffe (Sin* unb Bertaufe, bie ihnen

allgemein oon ben oberen ©emeinbebehörben übertragen finb, überliefen,

fo baß alfo in biefem flehten frei§, au§ bem nur burch groben BertrauenS*

bruch etma§ in bie Öffentlich feit bringen fann, ($efd)äfte betätigt merben

fönnen. SStr höben in ^ranffurt, um nicht jeben Verlauf oor bie &tabU
oerorbneten mit all ben Umftänblichfeiten unb unermünfd)ten folgen ber

öffentlichen Beratung bringen gu müffeu, fdmn feit langem bie Einrichtung

getroffen, baß bie Berfäufe, bie oon bem (Brunbftüd^amt, ber ©tabtfam*

merei Oorbereitet morben finb, burd) eine Berfaufgfommiffion, bie fyintex

gefchloffenen Xüren tagt, entfd)teben merben. (£§ ioirb nur ber (General*

plan ber §u oerfaufenben ©runbftüde mit ben greifen Anfang be» Jahres

ben oberen ftäbtifchen Behörben oorgelegt, bie (Genehmigung bc§ Berfaufä
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ber einzelnen ®runbftücfe tft ©actje ber SBerfaufSfommiffion. 2lt§ ber

nächfre notioenbige ©chritt erfcr)eint mir nact) bem Shemnitjer ^eifpiel

bie Errichtung einer 2lnfauf§fommiffion. Söir haben in granffurt für

ben beftimmten galt eine3 ©traßenburcr)bruche§ fcrjon einmal eine 2tn*

fauf^fommiffion eingerichtet, deiner Meinung nach müßte fie altgemein

unb fiänbig oorf>anben fein. ®erabe .bie Stnläufe fönnen ber föemetnbe

biete STaufenbe unb Slbertaufenbe foften. ®a§ fonft attgemein angeroanbte

bittet, $runbftücf3fachen in geheimen ©itjungen §u ertebigen, ift nur

möglich, roenn bie ©emeinbe nur Ijie unb ba ®runbftücf3#oliti! betreibt,

bei regelmäßigem betrieb, ber faft Don ©i|ung gu ©itmng 2tn= ober

SSerfäufe bringt, ift, biefe3 Verfahren uttpraftifdj. %\t SBerfetbftättbigung

ber ©runbftücBämter, bie Übertragung öon (Sntfcheibungen auf fie trüber*

ftrebt, bas> oerhetjte tet) mir nicht, ben Neigungen unb ©trebungen unferer

Seit, bie ttyeoretifcr) alte3 in bie unter ber Sluffidjt ber öffentlichen Meinung
beratenben aSertretung^förper §u legen trautet, in ber $rari§ ein immer
fomptigiertereg, fünftticr)ere3 unb fct)merfättigere§ ©tyftem oon 2tufficr)t3*

inftangen fcfjafft. <3Die bemofratifchen SSeruegungen unferer 3 e^t muffen,

je metjr fie an mirftict)em Einfluß gewinnen, mirftict)en 2lntett an ber

SSertoattung nehmen, bie feinfte unb toictjtigfte Dtegentenfunft lernen,

bie atte großen Regenten ausgezeichnet Ijat: nicht atteä felbftj machen §u

motten unb §u fönnen, fonbern baß fie it)re Stmt^ftetten felbft öerant^

morttict) ^finbetn unb entfcfjeiben taffen unb fict) nur bie Übertoacrjung oor*

behatten unb baß fie fief) eben fo fet)r alUn überftüffigen §ineinrebeu§ unb
§ineinregieren§, gleichviel ob e§ au§ Mißtrauen in bie ^ä^igfett anberer

ober au§> übertriebenem Söeftmßtfein Oon ber ($röße ber eigenen ffiadji

ftammt, enthalten. Wan fann großbetriebtict)e $er)tmtiung nach bemj

normaten ©cr)ema bemofrattfeher £ehrfä|e nicht entfct)toffen, fctjtagfertig,

fetbftüerautmortticf) führen.

2>a§ ©runbftücBamt barf fiel) aber nicht bloß auf slnfäufe unb SSer*

fäufe befcfjtiänfen, e§ muß feine ®runbfiü(fö<potitif im engften gu*
fammentjang mit anberen Ämtern, bie mit ber SSobenfrage irgenbmie

etmas? §u tun haben, httttihen. SSir höben heute borgen mieber gehört,

baß Erleichterungen in ber SSauorbnung miber 5tbfid)t unb fttveä. bie

$olge einer ©teigerung be§ 23obenpreife§ Reiben fönnen, baß umgefehrt

Erfchioerungen nicht prei3brücfenb fonbern preigfteigernb froirfen. £8au*

orbnung, SSobenpotitif toie $tucr)ttimen:plan, ©traßenherftettung, 33au

öon Trambahnen ufm. ftehen in engftem gufammenhang, in Sßechfet*

mirfung. <3)a muß %. 35. §anb in §anb mit ber Erleichterung ber 23au*

orbnung ein ftarfeg Angebot baureifen ftäbtifcr)en ®elänbe§ auf bem
@runbftücf*§marft eintreten, um Iber £rei§fteigernben £enben§ ftärferer

tedjnifctjer 5tu§nu|ung entgegenguroirfen. ES muß batjer ba§> ®runb*

ftücfSamt entloeber nicht btoß burch bie gemeinfame ^Bebanbtung im
5!Jiagiftrat fonbern in engem organischem regelmäßigem gufammenhang
mit ben in Betracht fommenben Ämtern ftehen ober burch Öingugiehung

t»on SSertreteru ber Oerfchiebenen in Betracht fontmenbeu Bttlhn g,u

einem Sau* unb %n] ieblung,§ amt au^geftaltet werben.

9*
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SÖte \oü nun ein berart formal tlax in einer Drgunifation georb*

nettß, fieser in einen ihm überwiefenen SCufgabenlretg befiimmteä ©tunb*
ftüdfsM ober 33au^ unb 2tnfieblung§amt praftifdj erfolgreich arbeiten?

9113 SBrücfe für biefen Seit ber Erörterung folt un§ bie Einrichtung ber

@runbftüef3fonb§ bienen.

3)iefe (Grunbft;üef3fonb3, bie bie (Gemeinben §um Seit fdjou

feit Jahrzehnten au£ bem allgemeinen (Gemeinbeoermögen unö au§ bem
orbentlichen ^au^haft^Olan auggefonbert hoben, fycfotn junächft oor altem

ben gweef, über ba3 Sßerr)äitni§ üon Mitteln, Aufgaben unb Sftifüo ber

(Grunbftücf30 erWaltung Har zu fein, ber Stege! hat man e§ bei

Errichtung ber (GrunbftücBfonbS fo gemacht, baß man ihnen einen gc*

wiffen Seil bt§ ftjäbtifchen (Grunbbefi|e3 al§> 9JUtgift mitgegeben §at.

©o h^t man e§ in 3)üffetborf, fo l)aBen mir e§ fdjon 1897 in ^ranffurt

gemacht. ®er (Gebanfe ift bann, baß ba§ ganze ^trtan^gefct)äft be3

Serratn^n- unb ^2Serfauf£ ftdt) innerhalb be§ (Grunbftücf»fonb3 in fich

felbft abfpiett. bem Erlö§ feiner Verläufe folten bie SDrittel für neue

fäufe fommen. ^Betriebsmittel barüber h*uau3 fallen n\6)t au3 bem
Drbinarium, fonbern auf bem SSege oon Anleihen gefchaffen werben,

bamit eine unnötige 33etaftung be§ Drbinariumg, ba§> ^ei^gt ber

gegenwärtigen Steuerzahler oermieben merbe. 3He Hoffnung babei

ift, baß auch oer zukünftige Steuerzahler nicht belaflct zu

merben brauche, ba au3 günftigen SSerfäufen 3tufen unb Sügung
ber Anleihen beftritten merben fönnen. ©o auch mieoer bie ©tabt

Xüffelborf in ber ^enffchrift für bie ©Raffung eine§ (Grunbftüc£3fonb§

unb Aufnahme einer (Grunbftücf^anteihe Oon 5 000 000 Wlavl ©o richtig

ber (Grunbgebanfe auch tft, ber für (Grünbung oon (GrunbftücfgfonbS am=

geführt ift, unb fo gerecht e§> ift, gegenwärtige 2üifwenbungen §ur Er*

§ieluug fünftiger finanzieller Vorteile nicht al§ ©teuertaft ber tebenben

(Generation aufgubürben, fo fann bie 5Tntethemirtfchaft au§ biefer optimifti*

fchen ©timmung: au§ ben foäteren SSerfäufen merben wir un3 für

bie heutigen 2lufwenbungen mit S^tfau unb SinfeSginfen zum ntinbefien

bezahlt machen, leicht zu einer unmirtfchaftUchen 5lu3bef)nung bt§> (Grunb=

ftüdfgefchäfteS oerführen. S)ie fo wertootfe Hemmung ber 5l!tion§Iuft

burch bie Mcfficht auf bie ©teuerfä|,e fehlt bei biefem Verfahren.
l

j$a,

Wenn bie naibe Meinung oon bem natürlichen ©teigen ber SBobenWerte

nicht märe, fo tonnte man fich &en £u£u§ einer folgen auf Anleihen

gegrünbeten großzügigen 23obeubotiti! geftatten. Unb mancher fommunale

^obenoolitifer hat fich Ö0U biefem fröhlichen D:bttmt»mu3 beherrfdjen

(äffen, bi§ er zu feinem unb feiner Mitbürger ©chreefen fah, baß bie Söirf*

üchfeit erheblich anbere 3üge trägt, baß einmal Weber eine allgemeine

fletige Söertfieigerung feftgufteHen ift, noch — unb ba§> ift, ba jebe» einzelne

(Grunbftücf feine eigenen wertbeftimmenben SSebingungen befi|t, ba§ Ent^

fcheibenbe — für ba3 einzelne gefaufte (Grunbftücf eine ©icherhett befteht,

ob e3 bei einer foäteren Verwertung ba§ ^ineingefteefte Kapital oerzinfen,

gefchweige bie ginfe^ziufen aufbringen ober gar einen (Gewinn bringen

Werbe. S)ic (Gemeinben, bie nicht Mo3 oorübergehenb SSobenüolitif treiben,

erfahren balb, wa§ bie ©efchäft^berichte atter Serraingefellfchaften be^
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Joeifen, baß ba£ ®runbftücf§gefchäft, gerabe in ben großen, machfenben

©täbten, ein ebenfo ferner üöerfepareg, nrie ri§fante§ Ö5efdE>äft ift, ba§

felbft, wenn e§ erfolgreich abläuft, im ®urchfcr)nttt auf bie Sauer feine

außergewöhnlich h°h ett (Gewinne bringt. Sie Verfunber ber ljoljett SBoben*

gewinne haben in ber O^eget nur Einzelfälle fur§friftiger Qvfiälföfyttu*

laiionen im Auge, berücffichtigen .nid)t ba§ Schwergewicht ber regele

mäßigen £äufe bei einem auf Sauer berechneten gefchäftgmiäßigen betrieb

ber SSoben^oIttif unb benfen noch Otel weniger an bie finanziellen 2ßir*

fungen be3 3wfenauPGU fen§ ooer 9ar oer ®efyetmniffe ber ginfeyjinfen.

(Gegenüber ber Verführung gu einer „allzu großzügigen" Vobenpolitif

auf (Grunb ber AnleiheWirifcljaft, ^aben bie ©täbte allen Anlaß, bie

(Geftaltung il)re^ SerraingefcrjäftS oon $ahr p 3al)r itnau3gefe|t mit

angefpanntefter Aufmerffamfeit zu verfolgen, burch eine Hare Vud)*

führung ben Überbticf über Aftiöen unb $affioen §u behalten, fonft

fönnen fie nach ^af)r unb Xag fettfame Überrafjungen erleben. geh

habe i^ier eine Abrechnung oor mir, in ber eine babtfcfje 'Btabt angibt,

baß ihre Siegenfdjaftganfäufe fich fefjr günftig geftellt tyätten, ba fie

bie hierfür aufgenommenen Anleihen oollftänbig öerginften k. Sehen

Wir un§ aber bie Aufteilung genauer an, fo ergiebt fich bie 3ftentabi*

lität allein barau§, baß bie Überfdjüffe be§ SieftrtzitätSwerfet unb ber

©tragenbahnen mit h^wbezogen froh. Sie £errain» felbft in einem

SBert oon 7 000 000 9Jlarf, bringen bagegen feinen Pfennig feinem*

nahmen unb ba§ in ben (Gebäuben ftecfenbe ^a^ttal öer^inft fich m&
Prozent. 2Bie tyodj bie buchmäßige SBertfteigerung be§ (GrunbbefttjeS

gegenüber bem Anfauf3;prei3 ift, \xnbtt fict) nicht angegeben; fie ift, ba§>

Weiß jeber, ber einmal fol<f)e $nt»enturaufnahmen ftäbttfcfjen (Mänbe£
gemacht i)at, ungeheuer fdjwierig unb pbem im ©rgebnt» eine unfichere

(Größe. (Grunbbefitj, ift nicht blo3 ein fer)r ittiquiber Vefttj, er §at, ba

bie tßachterträgniffe faum in§ (Gewicht fallen, bie unangenehme ©igen*

fchaft be§ ^eimltcf)en ginfenfreffen^. Sie wachfenben 3Mert fönnen

bei niä)i ftänbiger Verfolgung be3 $inanzftanbe§ be§ (Grunbftüd^fonbs

bie (Gewinne oerzehren unb fönnen bie (Gemeinben rafcher, al§ e3 jemanb

borher annahm, tro| ber Vegrünbung auf Anleihen an ba§> Drbinarium

§eran§ugehen unb bie lebenbe (Generation, bie man l)at fetjonen wollen,

%wt Saftentragung heranzuziehen, ober aber ihren Vefi| burch V er t auf
Zu Oermerten nötigen. Sa§ te|tere ift nicht blo§ ba§ finanziell richtige,

fonbern auch baä wirtfchaftlid) unb fojial zwedmäßige Verfahren. Öber*
per (Grunbfatj gemeinbticher Vobeupotitif muß fein gu oerfaufen, um
§u laufen, §u Oerfaufen, um bie Vautätigfeit in ftetigem, bem Veöölfe^

rung§niach§tum, ber <Stabtau§behnung entf^rechenben @ang %u h^ten.

Auch fytx ift ba§ mirtfehaftlich Natürliche, zugleich ba§ finanziell ©in*

trägtiäje, ttne ba§ fogial Nützliche.

®er Verfauf unter Vefchränfungen, fei e§ nach (Srbbaurecf)t ober

Söieberfauf§recht, fyat finanziell mie mirtfehaftlich nur eine be*

fchränfte Vebeutung unb ©ntmicfelunggfähigfeit. ginanzietl, ba bie 23e*

fchränfungen in Venu^ung unb Verwertung burch geringeren äi^fwß au§*

geglichen werben muffen; toirtfehaftlich, ba, öon Aufnahmen unter be*
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fonberett Umftänben abgefehen, Me Bauluftigen meber auf föxbhauu&jt

noch auf SBteoerfauf eingeben. ®te ©emeinben können atfo, toenn fie

an btefen Befdjränfungen unter alten Umftänben fefi^atten raollen, ein*

mal ihren ©runbbefif* nid)t finanziell Oermerten, pm anbern enthalten

fte ilm ber Bebauung box. Vlud) für ba§> ®runbftüd'3gefchäft ber ®e*
meinben gelten, fotange mir nicht 3mang3mirtfchaft Ijaben, bie gefchäft*

fidlen unb mirtfcfjaftlic^ert ©runbfä&e unb Siegeln ber Sßerfe^rSmirtftJaft.

9Tucf) bie öffentlichen ierrainunternefjmungen fyahtn ba§> größte 8nter*

effe an einem flotten unb foutanten Berfauf iljreg ©runbftüdSlager*

beftanbe§.

3>a§ Stuf^SBarten^Spefnlieren ift in ber 9?egel auch für

bie ©emeinben finanziell ri3!ant, mie t§> rairtfeh aftlicfj unb fojiat fchäblid)

ift burd; gerahalten öon Baugetänbe Oom ©runbftüfBmarfi. Unb biefe§

^ern^alten Oon Baugetänbe bleibt rcirtfdjafttidj unb fogial fcfjäblid),

nrirft at§ Beft| toter §anb> raenn bie ©emeinbe au§ fokalem 2)o!trina*

ri§mu§ i^ren Befifj nur unter Befchränfungen, bie bie BerfehrSmirtfchaft

nicht anerfennt, oerfaufen mitt. (Sie mirft bann au§ jovialen ©rünben
antifogiat. $n SöirfHchfeit ftünmen bagegen ihre finanziellen, rairtfdjaft*

liehen unb fogiaten ^ntereffen überein; ftetiger 5Tbfai3, entfpredjenb ben

Bebingungen be3 Boben* unb 28ohnung3marfte3, 2lu3nututng günftiger

£aufftimmungen, frische ©runbftüd'e ftnb in ber fRegel gute ©runbftücfe.

Entgegen meitoerbreiteten Meinungen ber Zfytoxk ergibt fich in her

^ßrari§, baß bie ®runbft;üde burch§ Siegeniaffen nicht an SBert unb

Eäuferintereffe gerainnen; überrafdjenb rafcf) änbert fiel) bie 9ftartV

ftimmung für $runbftütfe, (Straßen, ja gange Viertel, unb bei ifaäteren

Berfäufen fann man frol) fein, im $rei3 nur bie 3in feit einzubüßen.

$ür bie ^reigfeftfetmng fotlte ber ®runbfa£ ber SQcaffengefdjäfte: großer

Umfa£, fleiner ©eminn gelten, auch tner ift ba3 rairtfdjaftUd) -ttatürlidje

ba§ finanziell unb fogiat Nichtige, beraatjrt bie öffentlichen Xerrainunter*

nehmungen ebenfomoht bor figfatifcher (Sngher§igfeit rate fogiaibotitifcher

(£ngher§igfeit.

2)ie öffentlichen £örberfdjaften arbeiten aU Serrainuuternehmungen

im $luß unb ber Drbnung ber SSerfer)r§iüirtfct)aft, ber Erfolg ihrer

Xätigfeit ift an bie TOtmirtung ber ürbaten, ber geraerbtichen unb ber

<jemeinnü|igen Bautätigfeit gebunben. $ e freier unb umfaffenber biefc

arbeiten tonnen, umfo beffer ftet)t e§ aud; mit bem,
1

finanziellen (Srfolg

ber gemeinblichen Serrainunternehmung, görberung ber Bautätigkeit muß
baher ihre nädjffce unb ftete Aufgabe fein. 3^oct) biet bleibt gu tun,

ein Sffiunber rairfenbeS Sterbt gibt e§ ebenforaenig in ber Söirtfchaft^

tootitif raie in ber Sttebi^in, außer einem: Arbeiten unb au3 ber Arbeit

lernen. Sie 9£ot unb bie Aufgabe ift ba, an Männern fehlt e§ nicht,

brum: 2ln bie Arbeit! (Sebhafter Beifall.)
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Bisknfltott ju tont er|kn ijtutpt9egen|lmt&e*

(§3 mirb hierauf in bie Sigiuffion her fämtlidjett p bem erftett

Spauptgegenftanbe „Söobenfrage unb Söobenpolitif in großen unb Heilten

Orten'' gehaltenen t)ier Vorträge pfammen eingetreten.

SSorfiijenber <$eh- Regierunggrat Dr. Siebtest: $ßittafu£ au£

Wt)üUnt, bas> mar einer her 7 SBetfen ®riechenlanbs>, fpract)'! „Serne

erfennen bie Seit". @§ tft fchon etma3 oorgefdritten in ber %z\t, unb»

e§ ^aben fict> fchion 15 £i§ruffion3rebner pm SS ort gemetbet. $ch

neunte an, baß man un§ rtict)t mehr als? einen achtftünbigen $Crbeit3tacj

pmnten fann, baß mir atfo heute abenb nm 7 Uhr (Schluß machen

motten. $ch möchte baher bie §erren Rebner bitten, baß fie fich barauf

befchränfen, nur 10 Minuten p frechen, urtb menn eä möglich ift, fich

noch ftma§ !ürger p fäffen, menn mir anbererfeit§ auch 1 gern bem einen

ober anberen etma3 länger Thören motten, ^m großen unb gangen

bitte id) aber, fich auf 10 Minuten p befReiben, benn mir muffen auch

noch 1 bie Referenten im ©chlußmort hören unb bann fott auch no &)

ein Refümee erftattet merben.

Geheimer Dberbaurat ^rofeffor Dr. 93 a u m e t ft e r * .farlSruhe

:

Meine tarnen unb Herren! Unfer r)oct)gefdC),ä^ter Referent §err ©tabt*

rat Dr. Suppe hat fcfjon auf bie Staffelung ber $auorbnung hingemiefen.

©ie tft ungefähr feit 20 fahren in ©ang gebracht morden unb je|t

giücttichermeife tooffL bei allen, menigften§ bei ben größeren ©erneut^

mefen eingeführt, steine Orte mögen fich: mit gmei ober brei 3onen
begnügen, große ©täbte gehen auf fed^, &elm unb auf mehr 3 orteit -.

Natürlich müffen biefe SSaufiaffen forgfältig gemählt merben nad>

ben örtlich beftehenben unb nach btn erftrebten Uuterfchieben. l£§ ift aber

fehr fcf/mierig unb Oerantmortung^oott, eine folctje .flaffeneinteitung in

ihren SSorfchrtften unb in ihren topographifchen s2tbgrenpugen öorp--

nehmen, befonber§ be^halö, meit hier §mei Singe pfammengegählt merben

müffen, ba3 ift ber Äufmanb für ben 35au^Ia^ unb berjenige für bie

Söaufoften im engeren Sinne. Run hat man über oa3 lefetere fchon fett

etma gehu fahren forgfältige Unterfucfmngen angeftettt, ich nenne bie

tarnen ^reubenberg, SSoigt, $abariu§ unb anbere. 2lber biefe Untere

fuchuugeu firtb meiften^ unOottftänbig geblieben, ©ie haben nicht atte§

pfammengefaßt, ma§ Ijeretn gehört, fie fyahtn bie Straßen meggetaffeu

ober ben £of ober fonft etma§. 3$ fyabt be§halö oerfucht, in jüngfter

3eit eine neue Oottftänbige 3ufammenftettung ber 'Saufofien p machen.

••»Dtaßgebenb für bie Itnterfchiebe in ben SSauloften ift ja oor aften

Singen bie 8ar)I ber ©efchoffe be3 §aufe§. mit ber 3al)i ber (Sefdjuffe

nimmt ber Slnteil ab, ben Detter unb Xach unb ©traßenherftettuug auf

bie SSohnungen haben, mit ber 3ahl oer ©efcrjojfe nimmt aber bie ©tärfe

ber dauern, bie $lnph* ber ©chornfteine, bie breite ber Xreppen, ber

2Iufmanb für ba§ 95augerüft, unb namentlich nimmt mit ber 2£ngar)I ber

©efcfyoffe p ber 'htygtenifdji erforberliche freie Raum oor unb h^ter
bem §aufe, bamit Sidjjt imb Suft hereinfommen fönnen.

^ch habe meiner Itnterfuchung §u ©runbe gelegt mttttere SBoh^

nnngen, ba3 l)ei^t foIct)e mit brei geräumigen 3*™™^ ^ attem Qu*
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bcljör, mit einer ®efamtmofmftäd)e t>on etma 90 qm, mäfjrenb tatfädjüdj

berartige ^reigimmermofmungen manchmal bi§ auf 50 qm IjerunteD*

geljen, icfy ttiollte aber abficfytlid) ein etnmg reidjticf) ausgestattetes S8ei*

fjriel tuatylen. derartige Sßoljnungen taffen fidj ju je groet in einem

0 20 ^0 60 80 100

$Me ftt)rägen Sinten enifpredjen Käufern mit lfbi§ 5 ©ejdjofien. Unten: 25oben=

preife in 3ftarf per qm. ^öljenabftanb t>on ber ©runbltnie bi§ einer ©d)räg=

linte: ^cieticert einer 2öol)nnng non 90 qm Söoljnftädje in Wlaxt

®efcrjio|3 unterbringen, p ifjnen füljrt bann eine gemeinfame Xxcppt.

2>a§ §au§ itrirb ungefähr 16 SJceter breit unb 13 iflceter Ijocf), ®agu

gehört nun ber 33aupla| be§ §aufe§. Sta gilt ja B-efatmttfd). baS ®efe|,

baf; bic (Stragenbreite unb bie §au§J)ö^e übereinftimmen muffen; infolge*
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beffen mu§ Me ©trafjenbreite bei einem meljrgefcfyoffigen §aufe grö&er

fein alz Bei einem niebrigeren §aufe. $laä) hinten muß fytygiemfcf) bü$*

felbe <$tefe| gelten, ber betaute normale £icf)teinfall t)on 45 ($kab>

ober toie e§ ba§> fäd^ftfc^e Saugefefj fef)r beuttici) au3f£ridf)t: „Sie £tefe

be§ §ofe£ Ijinter bem SSorberfjaufe mn§ gleicfy ber SQofy be§ Sorben

laufet fein."

$on ber ©trafeenacfyfe bi3 gur Hinteren ®renge be3 ipofe§ erfttecft

ftcfy ber Sauplat*, unb ber 2luftoanb für benfelben gehört in unfere

^etfjnung mit fjinein. %l% Sobentoerte fönnen allerlei galten gu ®runbt

gelegt toerben. ^be Ijier für bie bilblidfje 'Sarfiellung be§ ganzen

$erfaljren£ Qafym Oon 0 bi£ 100 Wart per qm angetrieben.

ferner finb bie Saufoften nad) ben Seftimmungen ber farl3rul)er

Sauorbnung unb nacfj ben bort üblichen Materialien unb 2lrbeit3preifen

forgfältig gufammengeredfjnet unb ftinfen gu 51/2 % oon ber ^efamt^eit

ber Saufoften unb Sauplapoften beregnet. Siefe ginfen, loelcfje ja bie

Sttietljölje einer SBoljnung barftelten, erfdjeinen f)iex in fenfredjten Siniat.

^atürüc^ ift ba§> 23ilb md)t oon unbeftfjränfter Sebeutung. SBenn

bie Sauorbnung eine anbere ift, at3 gerabe gufällig in S£arl§rui)e, menu
bie äftaterialpreife anbere finb als bort, bann tairb fiel) ba§> gange Bilb

oerfRieben, immerhin taffen fid^ an biefen Sinien bodj einige grolge^

rmtgen gießen, tuetcfye, lote idj glaube, Oon allgemeiner Sebeutimg finb.

$d(j null biefe Folgerungen furg aussprechen.

%n SSert be§ 2Saupla|e§ mad)t bei einem Sobenprei3 oon 10 3ftarf

tttva ein Neuntel bi3 ein 3 e*)tttel ©efamtaufmanbeS au$. ber

Sobentoert 20 Sftarf, fo madjt ber 93aupla| ein fünftel bi% ein Viertel

be§ gangen au§, unb ift ber Sobentaert gar 50 Warf pro qm, fo

beträgt ber SBert be§ 23aupla|e3 fcfyon über ein drittel i>e§ ®efamtauf^

toanbe3. %tZ§alh ift e§ fo nricl)tig, Stftagregetn gegen ba§ Steigen Oer

Sobemoerte gu treffen, unb gmar nidjt blofj für gefcfyäftliclje Itnternel)^

mungen, mie fie bei biefem Silbe gu ®runbe gelegt finb, foubern ebenfo

feljr aurl; für die öffentlichen SSebürfniffe, für alle i&tmmibc* junb

®taat§bauplä|e unb fonftige Unternehmungen, öor allen fingen andfy

für biejenigen bauluftigen $riOatteute, meiere nid^t gefcf)äftömägig gu

bauen beabfid^tigen, meiere weniger (Stocftoerfe aufgitfe^en loünfd^en, al^

iljnen bie SSauorbnung guläßt, meldte mef)r §of unb ^artenräume ^aben

mollen al§ tZ nac^ ber oor^in gefcfjitberten J)t)gtenif(f)eri Segrengung not*=

toenbig ift. Gerabe berartige Sauten mad^en ja eine <&tabt erft erfreulid).

gerner bemerfen ©ie, bag bie fünf Sinien im Anfang auj3erorbcnt>*

lidj na^e beieinanber liegen, fo na^e, bag fie bei gemiffen MoDiftfattoncn

in ber Sauorbnnng beinahe gufammentreffen. ergibt fidE), Da§ bei einem

Sobenpreife Oon 10 Wlaxt gmifd^en ber Sinie Drei unb ber Sinie fünf

nur ein ltnterfd)ieb Oon 22 Wlaxi ftattfinbet unb fetbft bei einem 93obeu<*

greife Oon 30 Wlaxf ift ber Unterfcl>ieb gmifd^en ben beiben Sinien brei unb

fünf nur 35 Sfftari 9^un frage icfy, ma§ htbtuttt ein Unterfc^ieb jOon

22 bi§ 35 W,axl bei einer orbentlicfjen Familie gegenüber ben gefunbfyett*

lid^en, fogtalen unb moralifd^en SSorgügen, bie ba§ Söo^nen in einem

niebrigeren §aufe gemährt!



$cf) glaube, Ijiet mu| bie ioirtfd)aftlid)c $rage gegenüber ber Jjtjgie^

nifdjen unb ftttltct)ert SSebeutung unterliegen, btäfyalb roirb e§ bei mäßigen
SBobenpretfen bon 10, 20 ober 30 Wlaxf gutäfftg fein, bie ©efdioßgahl auf

gtoei ober auf bret §u befdjränfen, ohne ben Unternehmern irgenbroie i&elje

p tun. SBir bürfen, fo fange ber SSobenpteiS 30 Wlaxl nicht überftetgt,

höhere §äufer als breigefdjoffige einfad) verbieten.

freilich gibt e3 ja ©egenben in einer Stabt, rao ber 23obemoert

über 30 90?arf hinaufgeht, unb ba bleibt atlerbingS md)t3 anbere» übrig,

als? oter ober füufgefchoffige §äufer guptaffen. Sftan ntuß bann nur

bafür Sorge tragen, baß mögüdjft auf bie I)t) gienifd)en unb fogtaten Ü8e=

bingungen ber fünftigen Bieter Sftüdficht genommen mirb, toa§> ja aud)>

mögtid) ift.

&er SJciettoert, ber f)ier einfad) au§ einer 3ted)nung gegeigt nürb, fann

freiüd) nid)t immer gioifchen bem §au^^errn unb ben Bieter of)ne ioeitere.3

in ben Kaufvertrag hereingeftettt merben, benn ber -Ucietmert ift, außer Oon

ben 33eredmungen über bie Selbftfoften be§ Unternehmers, abhängig Oon

einer Spenge anberer Umftänbe, Oor alten fingen Oon Angebot unb ^laäy

frage, fetner Oon ber gangen 93ebeutung ber Stabt ober be§ ftäbtifd)en 332*

girfeS, unb er ift namentlich aud), abhängig Oon allerlei Umfiänben,

melclje man gufammenfaffen fann mit bem 9lu3brud Sage. 3um Skifpief

gehören unter bie Sage bie (Sinflüffe, metdje bie Umgebung auSmadit, ber

Vorteil oon Straßenbahn unb (Sifenbahn, ber SSorteil üon $efd)äft§tagc,

Oon lonbfdjaftlidjer Schönheit. SaS alles fann man unter bem AuSörud
Sage pfammenfäffen, unb baS h at e inen M r erheblichen ©inffuß auf bie

iatfächlidj burchführbare Wxttt.

%a fd)ließe ich' nun lieber an einen ber Sperren 3Sorrebner an, an

Gerrit Siabtrat Dr. Suppe, metcher in bem (Singaug feiner Siefen ba£

meiner Meinung nach 9anä richtige Sheorem auSfptadj: mit ber 3 ll#

laffung großer S5aubid)tigfeit ober großer §au3höhe lüäcfjft ber iöobeiv

preis. 9tm Sdjluffe feiner Ausführungen fagte er jeboct). baS ©egenteil,

nämlid): menn gorberungen ber SBeiträumigfeit erhoben toerben, fo fittft

nid)t ctma, fonbern fteigt ber SöobenpreiS ebenfalls. Söoljer fomrnt biefer

anfcheinenbe ©egenfa£? ^d) glaube, baß ich §errn Stabtrat Dr. Suppe

nicht unrecht tue, menn ich steine, eS läßt fich \)ivc nur eine gemiffe $er^

mifchung gmifchen ben ©inflüffen ber baupolizeilichen $orberungen unb

ben (Sinflüffen ber Sage erfennen. 'Sie Sage fann alterbingS eine

höhung ber SSobenpreife oerantaffen, möglid)ermetfe oiel ftärfer als bie

baupolizeilichen gorberungen. Sie beiben ©inflüffe fämpfen gemiffer^

maßen miteinanber, unb baher fann eS auch 1 fommen, baß 23. ein SSillen--

terrain, melcheS fich *n e^ner Mr öorteilhaften Sage mit fd)öner lanbfdjaft*

lictjex Umgebung, mit Sdju£ oor Störung oon ^abrifen unb bergteithen

befinbet, einen höhten 23obentoert befi^t, tro^bem bie 23auorbmmg große

Söeiträumigfeit oerlangt, gegenüber einem ArbeitertoohnungSbegirf, mit

langmeitiger unerfreulicher Umgebung, in meld)em bie Sage feinerlei SSor*

teile gefdjäftlicher ober lanbmirtfchaftlidjer Anziehung bietet, in meld)em

aber bie Baupolizei f)öl)ere Käufer zuläßt.
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gtotftfjeit gtueiertei ®runbfiücfen oon gleicher Sage entfd^etbet gang tnU

fliehen bie Söauorbnung unb §toar t>or$ug§meife buxdy tbre 3Sorfct)riften

hinfichtlid) ber SSaubichtigfeit. Sen beften SSemetg bafür fef)en toir \a in

ber befannten ©rfcheinung, baß, toenn trgenbtoo in einer <&tabt bie 3Sau*

orbnung cttoa§ weiträumiger geftaltet merben fott, Oon feiten ber ®cunb^

6efi|er ein großes ®efchrei erhoben toirb über Benachteiligung, unb menn
trotjbem ba§ (Sjperiment gelungen nnb nrirfticf)

s-£ßeiträumigfeit erhielt

toorben ift, bann finfen bie Söobenpreife, ioie e§ in ben Berliner Bororten

nnb tu Dielen fächfifchen <&täbtm nadf) bem ©rtaß ber betreffenben Ber^

orbnungen eingetreten ift.

iSie SSorfd^riften über Baubichtigfeit unb 3öeiträumig!eit finb be§*

halb oon großer Sßichtigfeit. (Sie finb nicht altein, ba§ erfläre id) au&
brücflich, bie Urfachen ber TOetptje, fie finb aber toenigfteng berjenige

<$egenftanb, melier unmittelbar burch gefettfiche Bestimmungen erfaßt

unb beeinflußt toerben fann. liefen unmittelbaren (Sinftuß fyabzn bie

Baufoften nitfyt §u erleiben. 2luf bie §öt)e ber Baufoften fann feine (&t\iiy

gebung einnrirfen, fjier entfdjeibet lebigfich bie ^onfurreng. Sie WlaitüaU

unb 5trbeit§preife finb befanntlich in ber legten $eit gan§ beöeutenb in

bie §öhe gegangen, in ben legten smangtg 8a^ren atiein um 20 vßrogent.

Sa3 ift ja eine betrübenbe ©rfMeinung megen ber bieten, aber man muß
firf) baS gefallen taffen unb am atlertoenigften fann bie $efe£gebung

©dritte §ur rotberung tun. S)e§f)alb muß bocfy fchließlicfj 1 bie Boben*

frage unb bie $rage nach ben Mitteln §ur Bewilligung unb gur fRegn-

iierung ber Bobenpreife für un§ bie ttrichtigfie fein, unb ich toill

fchließen mit bem ©a£e, baß mit be§ug auf bie öffentlichen Maßregeln
bie äBolmunggfrage hauptfächlich eine Bobenfrage bleibt. : Sebf)after

Beifall.)

£Borfi|enber ®eh- 3ftegierung3rat Dr. Sie brecht: Bei ber großen

perfönlichen Bereitung, bie toir für §errn $eheimrat Baumetfter ^aben,

glaubte ich in ghrem ©inne p hanbeln, toenn ich Oon bem eben auf^

gefteltten ®runbfa£ abgewichen bin unb üm 20 Minuten babe reöen

laffen. $cf) möchte bod) aber bringenb Vxtttn, baß bie übrigen §err*

fchaften bie 10 Minuten möglichft inne Ratten.

©rjnbifu§ Dr. 28 ö h I e r ^Berlin : Steine Samen unb Herren! ©ie

^aben bie SiebenSttmrbigfett gehabt, auch einige ^icfyttoolmungSreformer in

Sftxem ©inne, einige meiner ^reunbe unb mich, ben Seiter be§ Berbanbeä

ber Xerrainintereffenten SeutfchtaubS, §ux aU ^ongreßmitgtieber %n%u*

laffen. ©eien ©ie überzeugt, baß bie gemeinfame 2lu3fpract)e notmenbig

ift, baß fie attein geeignet ift, un§ meiter §u bringen unb bie SBrücfe §u

fdjjlagen gu gebeil)Ii(f)eu SSerhanblungen groifcrjen ber ö f f e n t i i 6) e n

$Bobentoirtfcr)aft, mie ©ie fie oertreten, unb ber priüaten ^8 obenmirtfc^aft,

tote icfy fie Oertrete.
(

©inen fleinen ^Borgefchmacf Oon ber 5^ü|ticf|feit einer gemeinfamen

^n^f^rad^e haben mir am 5. 9Zo0ember üorigen $ahre§ ^ Süffelborf

auf ber ©eneraloerfammtung beS SSerbanbeS D^r)eiitifc§er Sßaugenoffen^

fcrjaften, auf beffen ^eric^t icf) ©ie befonberS aufmerffam machen möchte,

gehabt. @§ cjeht ung toie ben grauen, oon benen ein großer $ran§ofe
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einmal gefagt fyat, man folle fie nicfit gering achten, fonbern man foUe

fie oerftetjen. gibt ein @emerbe, beffen 3ufamment)ang Diele gar nicfjt er^

fäffen, meit fie bie ^lieber ber £ette nic^t fetjen, unb ba§ ift ba§ große

Sofjmntg^ nnb ^Baugewerbe ; bie prioate 23obenU)irtf<f)aft, bie über 1
/6

unferer gefamten SSeoötferung ba§> SSrot gibt, in ber über 10 000 000
£)eatfcf)er arbeiten, Ijat iljre ©djutbigfeit getan. $e größer bie ©täbte, je

größer bie $af)t berer, bie regettoS nnb nnangemelbet Ijineinftrönten, ficfy

balb Jjter, balb bort anfiebeln, um fo fdjwieriger ift bie SSefriebigung bes>

bie 'Qcfyl berer, bie regellos nnb nnangemelbet Ijineinfttömen, fidj halb

tjier, balb bort anfiebeln, um fo fcfymieriger ift bie ^Befriedigung be#

Sot)nung§bebürfniffe3. 3JUt fleinen Orten lägt fict) treffüd} ftreiten.

3n Berlin, mo jäljrlid} über 50 000 SKenfc^en regellos, nnangemelbet

^ineinftrömen, Ijaben mir nacf) ber neneften gäljlung 6 s^ro^. leer^

ftetjenber 2SoI)nungen, babei finb weitere (Stabtoiertet im ©ntftefjen be^

griffen, bie für mefjr att 200 000 3ftenfcf)en 3*aum fdmffen. ®Z tft

ba§ gewiß eine feljr anerf'emten^Werte Seiftung, befonber§ wenn @te be*

benfen, baß bie (SntwicHung ber ©roßfräbte überrafcfyenb über un§ ge^

fommen ift. — Berlin fjatte 1801 nur 100 000 ©inwofjner unb fyat erft

1861 bie fjalbe SDriltion üb erfdritten, wäfyrenb Sonbon unb s^ari§ bereite

1801 bie fjalbe Million üb erfdjritten Ratten unb tangfam unb ftetig

Wudjfen. — Sftacrj ber neneften engtifdjen 3SoIf§§äl)Iung ift bie 23e*

üölfernng§§iffer in ben engltfct)eit ©täbten gan§ gering geftiegen unb mit

ber beutjtfjen gar nicfyt §u Dergleichen. %n SSirmingfyam ift in einem

^atjrgetjnt bie SBeböIferung^iffer um nur 3000 Seelen gewacfjfen —
bie ©tabt Ijat tjeute 526 000 (Sinmofyner. 3>er ©ang ber ^euökeniug

ift in (Sngtanb meit hinter ben aufgehellten @djät$ungen prücfgeötiebeu.

&ie an§ SDcitgliebern alter Parteien §nfammengefe|te cngüfcljc

beiterfommiffion, bie öor §wei Satiren 'Seutferlaub befud)t I)at, tjat einen

eingetjenben SSertd^t über ba§, Wa3 fie gefefjen fyat, oeröffentttdjt. !&ie

Xeutfdjc 93otf(f)aft in Sonbon mar fo liebengwürbig, mir biefen SBertcfyt

äu^ufenben, ic£> empfehle itm $f)rer befonberen 'Beadjtung unb $er*

breitung. (£3 märe wünfct)en§wert unb mürbe fefjr oiel nützen, wenn
man eine offizielle beutfdje Überfettung oornäfmte, um gu geigen, in wie

lobenswerter SSeife ficf) f)ier bie lengtifcfyen Arbeiter über beutfcfje Scbnung^
Derfyättniffe unb beutfcfye 51rbetterüerr)ältntffe auSfpredjen. —

9^act) ber amtlidjen gä^tung enthalten 35. in SSitmeräborf bie im

^afyre 1909 neuerfteltten 1* big 2*3immeriuofymmgen in 76 Jprog. alter

gälte S5abeeinrid)tungen. SBenn natürli^ ein IjatbeS $at)r uac^ bem
©ingug ber Dnfel au§ ber $rooin§ fommt, ficf» über bie feinte S3abe^

einrictjtung freut, aber bie Ätmort erfjätt: <55ott fei
l

3>anf, mir fjaben

fie nod) nitijt nötig gehabt — bann nü|t natürtidf) aud) bie fc^önfte

Babeeinrid;tung nicf)t§! (Speiterfeit.) 23emerfen§mert ift bie 3"tta§me
ber SBerforgung mit marmem Sßaffer. ^ie 5lnf^rü{f)e ber Bieter finb

feljr gemac^fen. %\x6) Oon fo^iatbemofratifetjer 6eite ift roieberi)ott öffent^

iify zugegeben morben, baß nnfere Söo^nungen unb SBol)nuug»§uftänbe

beffer gemorben finb. —
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;$cf)i erinnere micfy eines Hauptmannes, ber lange $ät in Jüterbog

ftanb unb ber auf bie $rage, mo er benn fyinmöcfjte, feinem (General §ur

Anttoort gab: SSenn xc^i bloß in eine ©arnifon tarne, bie KtofettS mit

Safferfpülnug f)at\

Unfere ^ttgienifd^en Einrichtungen finb fo oeroonfommuejt, baß 33.

bie SuberMofe in ben ©täbten abnimmt, mäf)renb auf bem Sanbe ba3

Gegenteil ber galt ift, mo allein bie Unterernährung eine mefentlitfje SSe*

ad^tung öerbient. Sie (Sterblichkeit in Berlin ift itict)t l)oct) unb gef)t

öon $al)r gu $al)r §urü(f . Überall in Berlin befommt ber Arbeiter

für 300 ffit eine gute SSio^nung öon Stube unb ^üd>e. (£)l)o!)

^acfjtet er ficfy §m%u ein ©tücfl £anb in einem Vorort, unb §mar für

20 Pfennig bie Ouabratrute fo l)at er für 10 Wll im ^af)re einen großen

©arten, in bem er ficfy mit feinen Kjinbern 'erholen fann, ido er ficfy

Dbft, ©emüfe, Kartoffeln gießen fann unb feinen Kofjl bautn. ßitfyt

er e§ natürlich oor, \tatt beffen mit ben Ktnbern bie närf)fte Kneipe auf*

pfuchen, bann tonnen bie Ktnber nicht gebeten. Sie gorberung, man
fülle in Berlin momöglich für jebe anrütfenbe lanoflüehtige Arbeiter*

familie eine £8ilta mit Sanbluft öor ben £oren bereit galten, tüixb

^eute uio^l awfy ber e^tremfte Reformer nicht aufregt erhalten, fchou

menn er an bie räumliche 2£u3bef)nung benft, bie Sertin bann Ijaben

müßte.

$ch get)e — ber befdjränften $tit megen — ba§u über, baß <5ie,

meine Herren SBo^nungSreformer, fo oft Don ber Xuberfulofe unb ©äug*
linggfterbtic^feit unb öon einer Abnahme ber 3Bef>rfä^igfett fprechen,

bie burcfyauS burcfy bie 2Bol)nung§oerpttniffe bebingt fein füll.

beftreite, baß biefe SSerfyältniffe bei un3 in befonberS ftarfem

9(ftaße öorttegen, öietteicht liegen aber auch bie Urfadjen in Erfchci*

nungen, über bie un§ ber Kinberar§t beffere AuSfunft geben fann, öiel*

leicht gehört bie Erörterung ber ©äugtingSfterbtichfeit mehr auf einen

(Srnäf)rung§fongreß alz auf einen SSohnungSfongreß. (Söiberfprucg.)

Unfer bürgerliches 9ftect)t gibt jebem ba3 fRect)t, bie gefunbljeitSgefäfjrtete

SBo^nung fofort aufzugeben. EttoaS anbereS ift e§ freiließ, menn man
gefunbe SBo^nungen gefunbheitSfchäblich macht; menn man bei gefdjtoffenen

fünftem mäfd^t, plättet unb troefnet, fann man in menig 38o<f)en ben

fdjönften ©df)toamm in ber SSoljnung ^aben. Auch bie SSo^nung mill

be^anbelt tuerben. ©ie finben Arbeitermohnungen, bie bliptanf unb
propper finb unb folcfye, bei benen man ben Atem öerliert, menn man
bie (Sdjftette betritt.

Steine Sperren! Sie ©emeinben ^aben in früheren .^ajrje^nteu,

mag bie Aufteilung ber Söaubtöcfe unb bie Einrichtung öon Üuergebäuben
anlangt, getoiß oiel gefünbigt. Sie bürfen ba§> aber nicht bem mobernen
SSohnungggetoerbe in bie (Schuhe Rieben, ba§> ja oiel jünger ift aU
biefe §äufer. Sie Seiftungen ber priöaten S3ol)nung§bautättgfeit finb

um fo höher anschlagen, aU fie mit ben größten Schioierigfeiten feiten»

ber ®emeinben gu fämpfen ^ahtn. §ier in Seipjig fyahen ©te %&lh,
m bie ^ertigfteltung be§ 33ebauungSptaneS 8, 12, 15, 30 ^aljre geoauert

fyat. Sie ©emeinben mirfen oerteuernb auf ben SSoIjnungSbau buref) 1
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tetl§ Berechtigte, teiB unberechtigte ^orberungen! — Sperr Dr. §eilbrumt

brunu t)at ba§ auct) berührt, ict) fann leiber rticrjt uä^er Iiier Darauf eingeben.

$cf) fomme gum ©cf)tuf3! (SSrabo!)

Söeun icf) ge[agt tjabe, bafc uufere $Bof)nung30erf)ältmffe ben Ver*

gleicr) mit jebem £anb ber SSelt aushalten, fo fage idj bamit nicfjt,

bajg utcfjtS gebelfert werben tonnte, $m (Gegenteil, bagu finb mir ja

alle ba, bafj mir nicfjt ruf)en unb raffen, bi§ e3 beffer roirb. $]crji tt*

taube mir einen pofitioen Vorfd)tag gu machen. VorauSfetiung ift eine

objeftiöe Stellungnahme unb ntcf)t eine gepffige, roie jie ab unb gu in

ber bobenreformerifdjen treffe auftritt, g. V. roenn fie ber Vielefelber

^anbclSfammer bie 2tcf)tung abfpridjt, roeit fie bem SSerbanb ber £errain^

tntereffenten Seutfcftfaubg als 3ttttglieb beigetreten ift.
—

SBenn Sie, meine Herren, bie SSotjnungSfrage objeitio betrauten,

bann mu^ ^Ijmn auffallen, einmal, bajs ber $rofeffor einen gu freiten

9ftaum in ber 3$ot)nung3frage einnimmt unb bie sJßrart§ 51t fct)r gurücf*

tritt, ©in befannter ^otjnungS^rofeffor fagte mir einmal: 5n ber

SScfjnungSfrage ift meiter nichts gu machen, als baß idj ab uni> §u

einmal ein gutes ^öuefji barüber fdrceibe — unb baS fdjien jcin ©ruft

gu fein, (^eiterfeit.) — $jd) Ijabe bie Angriffe beS Jgerrn $rofeffor£'

©berftabt auf <5paxibaü nocfy mä)t gelefen, icf) fann mir aber benfen,

roaS barin ftet)t.

,$crj frage Sie aber, ob man bie Vertjältniffe in ^eftungSftabten

oerallgemeinern barf, oh ein SOräbcfien, baS lange ein cifenteS Worfelt

getragen f)at, fiel) fo üppig entroidetn fann, roie eine, baS nur ein leidjteS

lieber getragen l)at. $n 10 ^afjren roollen mir unS einmal roteber

fpredjen, rote f icf» (Spanbau entroicfeln roirb, roenn eS biefer Tyeffei rL lebig

ift, bie fie rittertief) fürS 3Mcf) getragen I)at.

Sie groeite unerfreutidje @rfcf)einung ift bie 9Jlad)t beS fubalternen

^Beamtentums auf bem 9?att)auS. Wart fann ber Sätigfeit biefer <Subat*

lernen fefjr gerecht roerben unb ftd) boef) bagegen mehren, bafj bem
fubalternen Beamten — auSbrüdtid) ober ftiltfcfjroetgenb — ^ntfdjeibitngen

ü b e r t a f f e n roerben, bie bem fjöfyeren Segernenten gufommen. (Ün^

ruf)e.) $dj fomme gum (Scfjluß (Vraüo!), unb macf)e fotgenben SSorfct)Iag.

(£S fefjlt bei unS bie Kenntnis ber Elemente, bie 3entrai'ftelie, bie

Vertretung beS äSofjnungSmarfteS, bie ($runbftüdSfammer. 28 ir haben

bie ©ruubftüdSfammer nötig, roeil roir eine autoritatiüe Stimme braudien

für uufere roicrjtigeu Votf'Sfragen, SSobeu*, SBolntungS- unb VerfetyrS^

fragen. %n ber ©runbftüdSfammer roürbe baS SolmungSgeroerbe bie

notroenbige Vertretung fyaotn, bie Regierung ben notroeubigen fadioer^

ftänbigeu Veirat unb baS grofte ^ublüum bie
c#u3funft^ unb Vau^

beratungSftelte. Sie Cammer mürbe in ft)ftematifd)er SBeife alle SBoImuug^
fragen bearbeiten. ^ct)i macr)e, um bie ^otroenbigfeit biefer Cammer p
erproben, ben Vorfdjlag, ber mit geringen Mitteln gu erreichen ift: er^=

richten mir in jeber §anbef§!ammer, §anbroerfSfammer unb Sanbroirt^

fd.aftSfammer, obligatorifc^e ©runbftüd^ ober So^nung§auSfd)üffe, bie

roeiter nicf)t§ gu tun f)aben, als ft)ftemattfct) uufere Voben=, SBol)nung§^

unb SSerfe^rSfragen gu töfen oerfud>en. SBenn mir bann alle ^afjre
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tüteber biefe brei 3Botynung3au3fdj.üffe pfammenbernfcn, bann glaube id?,

derben mir jnet)r pofitiöe Arbeit forbern, al§> menn mir nn§> — mie

jettf — alte 7 galjre gu einem SBolmunggfongreß gufammenfmben. 3$
bitte ©ie, fidj biefem SSorfdjlag angufdjließen. (Beifall.)

\% i$o^lntan* grtebrtdjSijölje bei Setmolb, gmeiter SBorfiijenöer

be§ 33unbc§ Seutfcfyer SSobenreformer : Steine §od)Oeref)rten Sfntocfcnben 1

SBemt id) auf bie ©ingel^-eiten eingeben wollte, bie ber §err Sßotrebiter

angefd;nitten §at, fo mürbe fidj bte Qthatte jur Bobenreformbebaüe p*=

fpi&en unb bas> möchte id) gerne öermeiben. £$d) möchte mid) in engfter

SBeife an bie $rageftetlung be§ Xf»ema3 galten, uämtid) an bie SSoben^

pottttf in großen unb mittleren ©täbten, unb ba möchte id) untere

fudjen, mie ftcfy bie SSobenpotitif jenfeit§ unferer ökengen, tm 2Iu§Ianb,

in einer großen ©tabt geftattet, unb gmar möd)te id) Weuljorf al3 5öei^

fpiet anführen, eine <&tabt, bie eine ber gemalttgfien ©ntmidiiutgen burd)=

gemalt fjat, bte oieltetcrjt nur nodj Oon Berlin übertroffen itoirb.

Vorauf legt bie 9kut)orfer ©tabtüermaltung öa£ §auptgemiri?t? $füf

bie gerechte unb einmanbfreie ©infcfyä'lung be§ gefamten $ruub unb
SBobcns nacfy feinem gemeinen SSert, unb gmar nad> bem bobenreformerifdjeu

Sßringip ber 2tbgügtid)feit alter 93aulid)feiten unb Meliorationen, unb biefe

@infcbä|ung, bie un§ in Seutfdjjlanb fo oiel ^opfgerbredien mad)t, bolU

5ter)t fid)i bort attiäfyrtid) burd) eine bagu eingefetjte f^ommiffion in ber

einfadjften unb überfidjtlidjften SSeife. $d) befrfee ba§ Material, ba3 bem
93unb ©eutftfjer SSobenreformer Oon biefer ^ommiffion gugefanöt morbeu

ift. Xie (Btabt wixb in 92 ^artenblätter eingeteilt, bie ©traßeugüge finb

breit eingegeicrjnet, bie §äuferbtod§ fdjmat unb Oor biefen §äuferbbc|g

fiefyt jcbegmal ber abgefdjäfjte SSert be§ ©runb unb SBoben» eingezeichnet

Jjer laufenben $uß, im normalen Maße 100 gufe tief. (So l)at Jeber

3ntercffcnt auf einen einzigen 93lid' bie ^bfdjätmng be§ gefamten Öuar-
tiere§, ba3 in feiner ^adjbarfcfyaft liegt, üor fid}, fann fcfjett, mie fein

9cadjbar, mie er felbft eingefdjä|t ift, unb mir überbtitfen bte prgamfdje

(Sntmidfhing be§ SBobetipreifeg oom gentrum nacfy oer ?ßeri#)£rie. SBie

einfacfy bie 9ceut)orfer 33et)örbe ba§> madjt, geljt Darauf fyerOor, baß bie

gefamten 5lu§füf)rung3beftimmungen gu biefem SSerfaJjren auf fed)3 tagen
©eiten $Ia| Ijaben.

5luf biefem SBobenmerte bafiert 5^eut)orf fein ©teuerftiftem, unb gmar
berft e§ nic^t meniger at§ 44 ^roj. feiner ©tnnatjmen ait§ biefer @runb*
ftüdefteuer, bie feine ©ebäube unb feine Meliorationen trifft. Ilm SBau^

iorbnungen unb 93aubefd)ränfungen in begug auf bie §öf)e ber ©torfmerfe

fümmert fidj 5^eut)orf gar xiitfyt. Snfolgcbeffctt fefyen ©ie bort laHer^

bing§ bie SSotfenfra^er, aber nur in ©efdtäft^begirfen. ä3o bie Me^r^
%af)i ber Bcöölferung mo^nt, ^aben mir ba§ ©infamitien^auS, ben ffia&y
bau. Sie Seute fönnten, ba e§ feine 95aubefc§ränfung gibt, auc^ bort

gmangig ©torf ^oc^. bauen, man tut e§ aber in ben 'SBofjmrierteltt nicbt,

meil ber 33oben bort nod|! retatio billig ift.

©ie fefien aifo, baß gemiffermaßen bodji in ber SBobenbefteuerung^

frage ein mid)ligeg Moment §u liegen fcfyemt, um ben %iatf)han §u
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förbern. Sötr fetjen in 9^eitt)orf, baß, mäfjrenb ber $rei§ für ben laufen*

ben $uß am SSroabmat) 22 500 Soltar beträgt, an bet Peripherie ber

©tobt greife mies 8 SWlar gegast merben, tva$ einem greife pon
3,20 Mf. gteidjfommen mürbe, in einem baureifen ©elänbe in ungefähr
10 bi3 20 Wlinuten Entfernung tton ber nädjften Station. rXamit bitte

icf> gu Dergleichen, baß g. 33. in §etferau bei Sireäben für SBillenbauteu

6 Mi für ben Ouabratmeter gegast merben müffen.

'(Sine anbere <&tabt, SSancouöer, eine aufbtüfyenbe <Stabt im meft^

üdjen fanaba, führte 1902 folgenbeS (Steuerftiftem ein. (S§ mürben
25 $rog. ber Steuern auf ®ebäube unb Meliorationen ertaffen, ber

£>auebe|"it3 alfo entlaftet, bie (Summe mürbe auf bie ©runbmerte gelegt,

©in paar $a!)re barauf mürben abermals 25 -$rog. an iBtbäubtn erlaffeu

unb auf bie ©runbfteuer gelegt, unb im öorigen $abre ift bie (£nt*

micflitng abgefdjloffen morben, inbem alle Saften auf bem nacften Oirunb

unb SSobenmert ru^en. ^ebe§ $ebäube unb jebe3 ©emerbe ift [teuer*

frei. Sie Settölferung ift in biefen Safjren öon 70 000 auf 140 000
©inmofjner geftiegen unb bie SSautätigfeit ift fo rege geraefen, Daß ein

^aufyanbmerfer einen Surdjfcfmittgloljn Don 18 Mf. pro Xag ergielt.

Unb nun einen SBticf auf unfere eigenen Kolonien! 3n SHautfdjou

ift bie SSobenreform gum erften Mate in bie SSirflidjfeit überfetjt morben.

%oxt merben 6 $rog. auf ben 2Sert be3 Qkunb unb Boben§ aU jährliche

Abgabe erhoben unb 33,3 $rog. al3 SBertgumacpfteuer. ftHautfdjou ift

Dabei bie Kolonie, bie bem beutfdjen 9leic|ie bisher bie meifte $reube

gemalt Ijat unb bie in einer großartigen ©ntmtcflung begriffen ift, eine

©ntmidlung, auf bie bie englifdjen (£f)inafotonien mit 9?eib bttcfen. SSor

furgem Ijatte idj bie $reube, einen Ötegierung^affeffor gu fprecfien, ber

in ®iautfd)ou angeftellt ift, unb ber teilte mir mit, baß in ber fyaufiU

t)erfeljr3ftraße üon SHautfdjou — tdt) bitte 5U beachten, Daß bort eine

lyofye Abgabe auf bem $runb unb 35oben laftet — Der Ouabratmeter 3,50

Mar! foftet, unb al3 @egenftücf mödjte icfy g^nen eine beutfcfje Kolonie

nennen, mo feine Söobenpolitif getrieben mirb, mo man bem SSobenmucfyer

%üt unb Zot geöffnet fjat : Öüberipucfit unb ©mafopmunb. Sort mirb

ber <$runb unb 33oben mit 70 Marf pro Ouabratmeter begafjlt. Sllfo in

£iautfcf)ou, einer (Stabt, bie bocf) maljrfjaftig gang auberS ausfielt afö

£überi|bucf)t unb (Smafopmunb, 3,50 Marf ber Üuabratmeter unb bort

70 Mar! ber Ouabratmeter. 9eun frage icf) (Sie, meldte ber beiben £olo*

nien mürben (Sie, menn (Sie im (SrmerbSleben fteljen, oorgiefjen, bie, mo
©ie 3,50 Mar! für ben SSoben gu gatjlen f)aben ober bie, mo (Sie

gegmungen mären, 70 Mf. gu galten? 3^ glaube, ba3 mirb $f)nen be*

meifen, baß in ber SSefteuerung bes> ©runb unb 93oben3 oocfj: nod) mistige

Momente liegen. $cfy bin fein ©egner ber öerfdjiebenen Maßregeln, bie

fjier erörtert morben finb; im Gegenteil, fel)r oiel ift abfolut richtig un£>

unter ben gegebenen 3Serl)ättniffen notmenbig; in ber SSerfe^r^potitif, in

ber ©nteignung^politif ftel)e icff gang auf ber §erren S^orreDner &tanb*

punfte, aber nicf)t nur bie nädjftttegenben Singe finb öon Söert, audj bie

fernerliegenben müffen meiner 5lnfidjt nacf) berücffid)tigt merben, uni

bagu geboren bie fragen ber SSefteuerung.
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Dr. ©übe! um, b. ^Berlin: Werte Anmefenbe! Sie

menigen Minuten, bie mir $ur Verfügung fteljen, muß ich forgfätttg ein^

teilen. (Sie fönnen ficf) benfen, baß id) baS BebürfniS habe, guuäc^ft

§errn Dr. Wöhler gu antworten, aber im Vorbeigehen möchte ich auch

einige Ausführungen beS §errn BorrebnerS nicht unioibetfprochen laffen.

@r ^t ein tbealeS Bitb ber Berhältniffe Oon Sfenmorf gegeben, baS ben

£atfacr)en faft in jebem einzelnen fünfte nriberfpricht. @r hat öor alten

fingen nicht barauf hwgettnefen, baß gerabe unter bem Regime ber eng*

lifcfpamerifamfchen Bobenbefieuerung 9£euftorf bie fcf>limmften (Stnmqnar*

tiere hat, bie überhaupt in ber Wjett erjftieren, fetbft Shanghai einge^

fchloffen. ^unfchen oer erften unb brüten Aoenue liegt ein (Stumquartier,

baS fo bidjt beoötfert ift, baß, eine gleiche BeOötferungSbtchttgfett für baS

gan^e (bebtet oon ®rofHfteut)orf OorauSgefe|t, eine Beüötferung Oon 300

Millionen auf bem ganzen (Gebiete loohnen müßte. Sarau» tonnen (Sie

ermeffen, meldte entfe^tid^en guftänbe fidj gerabe unter biefem (Stiftern

ber auSfchließlichen Bobenbefteuerung ergeben fyahtn.

i(£S tomrnt aber §in%n, baß feine Behauptung, bie Wolfenfratjer

fänben fieb auSfchtießlicf) in ben ®efchäftSquartieren, nicht ftic^fjaltig ift.

Sie Wott"enfra|er erobern fich jeben iag neue ®ebiete unb bringen auch ftt

bie (Gebiete ein, bie auSfchtießtich Wohngebiete maren. Ötemiß ift am
Staube beS (StabtbegirfeS oon ^etotjorf baS ©ingelhauS noch ber oor*

toiegenbe WohnungStrjp, aber baS ift §um großen Seile tro& ber bort

geübten Bobenpolitif unb nicht toegen biefer Sßolitif.

gm übrigen fönnen (Sie oerfierjert fein, baß bie (Steuerpolitik Oon

Stadorf loie auch anberer amerifanifcher ®roßftäbte meit entfernt <tft,

fogiatpolttifch gu uiirfen. Sag man ben ($runb unb Boben bis an bie

Brenge feines SDtefttoerteS befteuert, liegt einfach bamn, baß man ütel

®elb braucht unb eS für eine Stabtöerttmttung, bie üon ben allgemeinen

Wahlen in ioeit höherem Wlafo abhängig ift, als unfere, üiel leichter ift,

ben Wert beS @runb unb BobenS höher angufefcjen unb ben (Steuerfuß

gleich §u laffen als ben Wert beS ©runb unb BobenS niebrig gu laffen unb
ben ©teuerfuß §u erhöhen. SaS ift ber ©runb, UieStjalb man bort mit ben

jährlichen assessrnents bis an bie (Brenge beS möglichen geht, unb baS ift

ber ®runb, toeShatb biefe (Steuerpolitik §u bem Bau oon Wotfenfraj3ern

gerabegu §toingt unb bamit einen oerhängntSüotten Weg betritt.

Aber baS nur nebenbei. $ch tootlte mich tot mefenttichen gegen §errn

Möhler menben. Wenn man §errn Dr. Möhler reben hörte, bann tonnte

man fid) fragen: „Wo§u überhaupt einen WohnungSfongreß, ioo§u über

WohnungSpolitif, über bie Wohnungsfrage fprechen? Sie (Schmierig*

feiten finb ja bereits banf ber intenfioen Sätigfeit ber Serrainfpefutation

unb ber $rioatbau*Beftiffenen glängenb gelöft!" §err SSöfjter meinte:

bebenfen (Sie bie Stiftungen ber prtOaten Bautätigkeit. £a natürlich, bis*

her mar bie Bautätigkeit auSfchtießtich ber ^riOatintttattOe überlaffen,

folglich gibt eS feinen BergleicrjSgegenfa|,. Bebenfen Sie, fagte er meiter,

ein Setfjftel unferer ®efamtbeoöt!erung ift com Baugemerbe abhängig.

§err SSöbler fc£)eirtt §u meinen, menn bie WohnungSherftellung nicht mehr
eine prioate Angelegenheit, fonbern eine öffentliche Angelegcnfjctt gemor*

2. 2Bo^nun9§fongre§. 10
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ben ift, fo baue man bie Käufer of>ne bie §itfe anberer Seilte. (§etterfcit.)

SSemt bte (Gemeinbe btefetbe Angabt bon 2SoImungen Ijerftellt, tüte fycute

bte Sßriöattätigfeit, fo toirb fie genau ebenfo ein 3etf)ftel ber gangen 93e^

öölferung in iljren betrieben l)aben ttne jefct bte Jmbate ^öautätigfeit.

!§etr SSöljler meinte: in Berlin fann jeber Arbeiter für 300 -üßarf

eine au§reicfjenbe 28of)nung, befteljenb au§> einem äintmer unb einer tüdje,

Ijaben, unb toenn er nod) 10 Tt'fxxt gutegt, bann fann er fogar einen

harten fjaben — ja mal^rfdj einlief) brausen in Dramenburg, er braucht

bann nur nod) jeben Sag feinen falben Arbeitslohn $u opfern, um biefen

harten einmal befugen §u fönnen, unb menn er mit feiner Familie fjiu^

fäljrt, bann brauet er pdjftenS fünf Warf $af)rgelb ausgeben ufto.

(ügeiterfett.) Sperr 28öl)ter fct>etnt §u überfein, bafj e§ in Berlin f)eute

immer nocf) 23 000 SMlertooljnungen gibt, anfefjeinenb loeiß er nicfjt, bafe

e£ in Berlin fyeute nocf) — menn icfy im Augenblide bie $a$l richtig im
®ebä<f|tm£ fjabe — meljr al§> 17000 „SBoIjnungen" giebt, bie nur au§

einem Ütaum befielen, unb baß bie §älfte biefer einräumigen ,,2ßof)^

mtngen" un^eigbar finb. Sie 23eteg§iffer btefe§ einen Raumes? fteigt im
öftrem big §u 13 $erfonen an. Sa3 ift natürlich nid^t ber Der

^Berliner *ßroletariermot)nung, gan§ fetbftberftänblid); ntc^t, aber ebenfo

menig ift ba§ ber Xt)p, mag Sperr S&öljler fdjilberte, unb Den 9iacf)meig

mar idj $f)nen fcfmtbig.

§err 2ßöf)Ier folfte bebenden, baß e§ in ber ©tabtgemeinbe (Schone*

berg Saufenbe öon 9ftettfcf)en gibt, bie genötigt finb, meljr für 2Sofy=

mmggmiete anzugeben, atg fie mit famt iljren ^amttienmttglieDern an1

jäljrlidjem ©infommen Ijaben. Sag 9tätfet, mie biefe Seute er/iftieren, löfi

fid^ natürlich burdj bie Aftermiete. SSetdje entfettfidjen 3"ftänbe in ben

Aftermietmofmungen in '®rofH8ertin fierrfdjen, tft fo oft nadjgemiefen,

baß eg ^iejge bie 3eit oergeuben, motlte ify nocfy ein SB ort barüber oerüercn.

§err 2ööf)Ier fagte: Sefen ©te einmal ben 5ÖertcC;t ber engüfcfjen

Arbeiter über bie 28oImungg§uftänbe in Seutfef)fanb. Steine §erren!

Siefe englifcfjen Arbeiter, bereu $8ericf)t Sperr SBÖ^Ier $Ijnen öorge^

jeigt fjat, finb öon ber Partei ber «Sefju^öllner in (Sngtaub fyerübergefcfjicft

morben. Sie mußten einen SBericfyt liefern — unb fie Ijabcn il)n ge^

liefert — ber nacfymeifen follte,
(

baß, fobalb eg nur ben ©djut^oll fjat,

ein glüdlicf) Solf ift. (§& gibt aber eine anbere engfifjcfie ^ubüfationy

bie öon SOHtgfiebern ber Independent Labour Party »erfaßt ift, unb in

ber biefe 33eobctcf)ter, obfcfyon fie nidjt frei oon Überfd)ä^ung ber @üte

beutfc^er guftänbe finb, eine gtän§enbe SSibertegung beffen gegeben Ijaben,

ma§ §err 2Böl)ler aU burd)fd)lagenbe§ 3eu9n^ ^er angeführt f)at

§err Dr. SSöfjler meinte, bie (Sterbtief)Mt in SSerlin fei funau^-

gefe^t gefttnfen, ba$ fei ein Söefaeig für bie SSerbefferung Der SBo^nung^
juftänbe. Saß fid) bie SSo^nunggpftänbe berbeffern, loill id) gar nid)t

beftreiten, id) null aber barauf ^inmetfen, bag ba§ §erabfiu!en im mefent*

liefen auf einer SSerminberung ber (Geburtenziffer berufjt, unb nur bie

(3terbtid)feit ber jungen SD^enfdien ift er^eblic^ gefunfen. Sagegen ift

bie Sebengbauer Der erfoad)fenen 35ebölferung, mie 6ie au3 ben 9cad)f

meifen unferer £eben30erfidjerung erfeljen fönnen, tyntz in oielen (Groß^

ftäbten fürjer atg fie nod) oor Dreißig $af)ren mar.
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§err Dr. 2Böf)ler fagt mit großem yiafybxuä, bie (Semeinben feien

großenteils fdjulb batan, baß $eute fo teuer gebaut merben ntüffe. £a
ftimme td) if)m öollftänbig bei, unb' icfy muß fagen, mie unfere (Semembai

Bauorbnungen erlaffen, Baupläne aufftelten, Banpoltjei ausüben, Ijat

im |o§en Maße §u bem SBipfjunngSetenb in Seutfcfjtanb beigetragen..

SSenn aber §err Dr. 3Böf)ter meinte, mir müßten xtnbebingt 0runb*

fiüdSfammern fjaben, baS fei ein Borfcfytag, auf ben mir uns einigen

tonnten, fo entgegne ijd)i ilmt: Unter ben fjeute bei un§ I)err =

fdjenben kommunalen SB afylr eck ten Ijaben Sie f o oiel
(SrunbftücfSfammem, mie ©ie ©tabto erorbn et enoer*
fammlungen ober {Semein beoertretungen tjaben. (§eiter^

feit.) XaS ift eben baS llngtücf für unfer SSolf, baß in ben (Semeinbens

Jjeute in erfter Sinie bie (SrunbftücfSintereffenten unb bte (SrunbftücfS^

ftefulanten baS auSfcfjlaggebenbe SBort führen, (©el)r richtig !) Söürbe

baS nid]t fein, bann mürbe baS (Sefdjäft ber (SrunbftücfSfüefulation gmeifet-

loS leiben, aber unfer Bolf ptte ftcf)erti<f>, beffere .Suftänöe unb fidjer^

lid) bie Hoffnung auf eine burcfygreifenbe Reform bereite in ber unmittel>

oaren (Segenmart. (Sebfyafter Beifall.)

SSeigeorbneter © d) m ibt^Sffen (^ufjr). 2ftetne tarnen unb Sperren!

3« ben bisherigen Üteben mürbe eine $ülle oon Borfdjlägen gur Ber*

Befferung beS SöoIjnungSmefenS gemacht. Sabei mürben oietfad), aber

namentlich in bem Referate beS §errn ©tabtrat Dr. Qappt, einzelne

Beftanbtette unb Bestimmungen in bem Bebauungsplan unb ber Bau^
orbmmg oermorfen, maS idj nietjt für berechtigt l)alte. ^ierburef) mirb

mancher Irrtum als fogenannte SBaljrljeit in bie 28elt hinausgetragen,

bie fid) in ber ^ßrajiS <*lS unburcf)fül)rbar ober als $ef)ter ermeifen muß.

SBer, mie idj> feit einem ^al)r§ef)nt, t>or ber Aufgabe fteljt, praftifefy

an ber £öfung ber SBohmmgSfrage ber (Sroßftabt mitarbeiten %ü müffen,

metß, baß mit ber Bermerfung ober Befürmortung einzelner iber |6e*

Baubeiten Begriffe fein nennenSmerter ^ortfcfjritt erreicht merben tarnt,

ergibt bod} bie $rariS als ÜbergangSerfdjeinung bon felbft Kombinationen:

unb fomöromiffe aller 9trt. ©S fommt baljer barauj an, alle hxauü)*

baren 9Drögtid)feiten gu berfudjen, um bie 28of)nungSfrage praftifd) oor*

märtS gu bringen.

2ludj meine Bermattung beffreitet biefen SBeg. Borl)in f)atte id}

(Selegcnljeit, ben iBertreter einiger 2lrbeiter0ereine ber ©tabt ßffen gu

füredjen, melier hialjer gefommen ift, um gu fefyen, ob er im ^ntereffe

feiner Bereine toraftifdje Borfdjläge gur Berbefferung ber SBolmungS*

frage mit nad) §aufe nehmen fönnte. Sag 9ftefultat feinet gmettägigen

3u^ören§ mar, baß in ber ©tabt (Sffen alle f)ier oorgefc^lagenen fRe§et>te

bereits t>erfucf)t morben finb. ©in BemeiS bafür, baß bie ©tabt (Sffen

beftrebt ift, mit allen Mitteln bie SSo^nungSfrage §u üerbeffern. $Cber

tro|bem reiben biefe Littel bort nicfyt au§ bie SSo^nungSfrage 51t löfen,

tro|bem (Semeinbe unb große 3Berfbefi|er in ^erüorragenber SSeife ge^

meinfam banaü) ftreben.

10*
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SJlit biefen Mitteln allem fönnen bie ©täbte auch 1 nicht jum giete

fommen. ©täbte unb gleichartige 33ereinigungen alter $trt tonnen bie

Wohnungsfrage nicht töfen, Wenn nicht ber ©taat in gleichem 25e*

ftreben felbft fjetfenb eingreift. (SS erfdjeint batjer erWünfcht, auch bar*

anf einzugehen, wie fich ber (Staat bi§t)er gu biefer t^rage geftettt l)at,

wobei idj ö>on bem f)kx bereite wieberf)olt erörterten 28ohmmgSgefe|
gang abfefjen rottl. Zweifellos I)at bie 6 1 a a t § 0 er W a 1 1 u n g gum
Xeit burcrj minifterielfe (Srlaffe, g. 35. burch ben ©rlafc beS ^errn SDrtmfterS

ber öffentlichen Arbeiten öom 11. Dftober 1909, bie Sauorbnungen für

baS platte £anb betreffenb, bewiefen, baft ihr an ber SSerbefferung ber

allgemeinen SöohnungSOerhättniffe üiel gelegen ift. 2lber fieben 35 e^
lege aus alten Steilen beS ©taateS werben geigen, bafj in ber $ra£tS

ber Oerfchiebenen ftaatticfjen SfteffortS burdmuS anberS »erfahren wirb.

1) £id)t an ber ftarf bebauten %U\tabt Süffelborf hatte 1903

ber TOlitärfiSf'uS Kaferneugelänbe gu öeräufjern unb tierlangte gwedS

Erreichung beS Oon ihm angefeilten KaufpreifeS üortjer 3
/4 S&tönu&img

ber SBaugrunbftüde ftatt V2, Wie bie beftefjenbe SSaut>orfd)cift oorfah-

<55Iüdlici)errt)eife fiegten f)iet bie öffentlichen ^ntereffen gegen bie ©oni>er*=

intereffen beS f^iSfuS, infolge ber Einftdjtigteit oeS SegirfSauSfdjuffcS,

ber baS öffentliche ^ntereffe über baS ^rbatintereffe eines $iSfu§ ftetlte.

2) Qn Königsberg ift bie alte ©tabt außerorbentlid) eng gebaut.

2113 im ^ahre 1910 baS ^eftungSgelänbe aufgefdjloffen Werben fotlte, mu^te
eiS bie ©tabt$qmeinbe faufen, wenn fie nicht ihre (sntwicfetuug »auf

baS ©djwerfte beeinträchtigt fehen wollte. $m .^ntereffe ber SöohnungS*

frage märe eine niebrige unb weiträumige 33auweife erWünfcht gewefen.

$lber ber ftiSt'uS [teilte ben $reiS fo fyodj, bafc er nur mit toter

2öohngefchoffen übereinanber unb bei gwei drittel 9luSnutmng ber 93an=

grunbftücfe gur SRente gebracht werben fonnte. Xtefe gang aufjerorbentlidji

weitgeljenbe SSauOorfchrift ficherte fich bie ©tabtgemeinbe oor ber ($e*

nehmigung beS faufpreifeS auf jungfräulichem ©elänbe, fonft ^ätte fie ben
s$reiS nidjt gatjten fönnen. SSo blieb ba bie ®efunbl)eitS* unb WohnuugS*
poliget, wo blieb ba baS öffentliche ^ntereffe?

3) 2ltS in ^ranffurt a. W. 1891 eine ©taffelbauorbnung eta*

geführt Würbe, »erlangte ber SifenbalmfiSfuS auf bem (Mänbe ber alten

Bahnhöfe bid)t an ber Slltftabt 4 Dbergefdjoffe unb ein Viertel §ofraum.

3um ©djaben beS QtemeinbewefenS fe£te er biefe ^orberung burch unb

flauen ©ic fich je£t auf ber SreSbener 5lu§ftetlung ben 55augonen^tan

oon ^ranffitrt an, fo greift biefe gläcfje gang unmotiüiert wie ein hungriger

^oltjpenarm au§ ber im übrigen freiSförmig begrenzten 3lttftabtbauöor^

fd)rift heraus, bie ein 3at)rt)unbert fchuf, ba§> bie y^rage beS Sßohnung^

wefenS nicht !annte.

4) Ser Drt tafteI^3Ä ain§ §at bie ti)Oifche gweigefchoffige Sau-

weife Oon alitx^tx unb ift üon ben wotjltuenben Grünanlagen be§ geftung^

gelänbes umgeben. ^e|t Wirb ba§ ^eftungSgetänbe aufgeteilt; bie ©runb=

flächen werben rafiert unb bafür werben Oon Säufen unb ©trafeeuftaufr

behaftete Mleebäume in bie ©trafen gepflangt jwifcheu ben Sßaublocf».

DJlufterblodS finb bereits an Der ©djneltbafjn ^atn^ieSbaben ent^
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ftcmbett. 3dj gratuliere ber SSerfammlung, baß i^r bie $cmfehaut er^

fpart bleibt, fie befeuert %u muffen.

5) 2öag fann aug bem Xempel hofer $elb anbereg tuerben,,

alg eine weitere Mißgeburt Gerling im (Sinne öeg ;$8ohmmggtuefeng

!

©rufte ^ad^ettungen fcf>ä|en beim SSerfauf bie Ouabratrute £8aulauo

ftellentoeife bereite §u 2000 big 2400 mi, fo bog eine 3 üluten tiefe

SBaufielle in 26 Stteter breite big gu 144 000 Sötf. fojfert muß, toebge

mit 6000 Tit §;u uerginfen finb. 33aut man hierauf ein fünfgefdfyoffigeä

§aug mit 20 SBo^nungen, fo muß jebe Wohnung an SÖUetsing nur

für <&xunb unb SBoben 300 Ttt aufbringen. Verehrte STmuefertbe! %üx

biefen $reig erhalten @ie im ^nbuftriebe§irf bie breijimmertge SBofmung

in gmei^ unb breigefchioffigen §aufe gebrauchgfertig geliefert.

<Sarf ein nach fogiaten ®runbfä£en regierter <Staat berartigeg §u*

(äffen? —
6) Sem drängen ber 33obenreformer mar eg toofjl §u banfen, baß bem

'® anal f ig fug bag fRed^t gemährt mürbe, ben ®runb unb SSoben

betberfeitg in 1 Kilometer breite öom ^hein^erne^anal burer) (Sut*5

eignung eriuerben gu bürfen. Sßtt §ilfe biefeg Srucfmittelg, bag heute

nur noch Saien, nicht aber Söiffenbe fleucht, bie bag (%tacf)terunmefert

fennen, ertoarb er mit ber ihm organifcfy anhaftenben Sangfamfeit ben

®runb unb SSoben freif)änbig recht teuer; teurer alg eg, iuie SBeifpiele

geigen, bie ©emeinben unb ^ßrioate ertuorben haben unb Ratten eriuerben

tonnen. Ser ®analfigfug heberte bie ©emeinben, bireft felbft gu laufen,

inbem er angab, er ermerbe für fie billiger unb nun (u'nterfjer macht er

ben ©emeinben mit 50 ^rogent ^reigauffchlag Offerte. (5g ift bieg eine

im ©runbftücfgfauf befonberg djarafterifierte .§anblung. 0, ihr armen

SBobenreformer

!

Ser 9if)ein*§erne^anal geht burct); ben ^nbuftriebegirf beg 92orb^

iuefteng. Siefer SSegirf Ijatte in ben $olfg§ählungge|)ochen 1885—1905
gnrifcrjen 20 unb 48 ^rogent 23eöölferungg3utr>aäf)g, mäbrenb Seutfchlanb

unb Greußen in ben gleiten Abfchnitten 5,5 big 7,5 *ßrogent uergeichnet

haben. 93eftanb unb' 48 ^ßrogent 3utuachg eineg folgen 33e§irfeg tragen

gur nationalen 2öol)lfaf)rt unb §um Sluffchtuung unfereg (Btaateä tuacfer bei

unb fyaben lufthungrige Sungen. Sie nötige Suft §ur ^efriebigung biefeg

nicht unnatürlichen £riebeg erzeugen bie Söälber. Ser ®analfigfng hat

aber fein Kolleg über §ügiene gehört, (5r Ijat bie 2lbficf)t, jcbeg <$kün^

flecfdfjen ber gnbuftrie p opfern. Sag ©petulationgfieber hat feine 93e*

amten erfaßt, genau tute ben Erbaten, bem nur bag Anioachfen feineg

perfönlichen SSermögeng, nicht bag 2öol)l ber Allgemeinheit, atg maß*
gebenb gilt.

7) Unmittelbar nörbticf) an biefen 93e§irf angren^enb liegen aug*

gebe^nte föniglic^ie f^orften. §unbert Sa^re lang freute fid) bag

preußifdje 3Solf ber föniglicfien ^orft ungetrübt. Sie Tonnten nicfjt öer^

fauft merben, meil ein ^önig fie öerUfänbet ^attt. Um 1900 herum ift

tiefe $rift abgelaufen unb je|t tuirb heftarmeife biefer $orft ber ^nbuftrie

geopfert, ^lanlog geopfert. 8$ fage plantog, Jueil gleichzeitig bie benach^

Barten ©roßftäbte fraft iljreg SSermögeng SSalbflä^en neu fdmffen müffen,
bie nach Generationen erft ben gleichen 3^ecf erfüllen merben.



— 150 —

©o fetyen mir in alten SBegirfen nnfereg ©taateä Me Siffo nait^
totrtf cfyaft. SBarum? Ser SifjwfitionSpIart fef)lt. ©in finblidjeä

Spiel, untoürbig jbe3 geitalteri ber Suftfdjiffafyrt, be§ geitalterS ber

$ogetperfpefttöe, in bem bie f^rofd^Jperfpeftiö e unrfiicf) nicfjt metjr $dt<=

gemäß ift.

^n bem ^nbuftriebegirf oon Sortmunb bi§ gutn 3tt)ein, ber ficf)

über 48,8 Kilometer erftrecft, ift gut 3 e^ fctft nur eine <&tabt öorljanben,

unb genau fo mie f idt> bie abfotute Sfcotiuenbigfeit eines ®eneratbebanung3*

ptane§ für Berlin unb Umgebung f)erau3geftettt I)at, menn ntdjt gegen

bie @runbfä|e ber ^ationatöfonomie unb ©ogiatpotittf bauernb luieber

öerfetjtt werben fotl, ift e§ unbebingt nottoenbig, baß Mefer ^nbuftriebegirf

einen ©iebetunggptan erhält. (E3 ift bie§ im fangen, (Großen genau ba&
fetbe, mie bie richtige (Einteilung einer 28of)nung. Ser gamitienoater,

melier bie Littel befi|t, mirb feine 28of)mtng ntct)t fo einteilen, baß

2Bofjnftube, ©djtafftube unb $üdje, SHofett unb (harten in einem Raunte

liegen. Sagu braucht er bie ©e^eimntffe ber Sptjgtene nidjt ftubtert gu

fjaben. Sie ©täbte Ijaben gelernt, fidj auf ifjrem (Gebiete I)äu»tici) ein*

guricfjten, trenn e§ iljnen burcfy bie Herren ^onferöatiöen groß genug

geftattet mirb. Sßofjnbegirfe, $nbuftriebIo<f3, (Ert)otung3ftätten unb ®erud^
ptä|e merben ni<f)t aufeinanber gelegt, fonbern planmäßig angeorbnet, unter

gtoecfmäßiger 23egiefmng gueinanber unb unter ^erücffidjtigimg ber 93e*

ftänbe. 3Sa§ nü|t ba§ aber, toenn ber gelb*, ÜEßatb*, 2Biefen<, 23affer*,

Militär* unb 5öat)rtfigfug in biefer SBeife oerftänbni3to3 mit rauljer

§anb eingreift, SiSfjarmonien fdjafft, unb bie iBcbötferuug fdjäbigt, bie^

fetbe Seoölf'erung, bie ben ©taat bitbet unb ertjätt! —
Sie fefyen, meine Utuäfüljrungen gipfeln in bem Verlangen, bie (Eigene

bröbetei, ba§ ©pegiatiftentum im (Staate §u befettigen unb im ^tttcreffe

ber 2£ot)nung3frage im (Großen über Otegterung§begtrfe unb ^rooingen

fyinau§ ©iebelungSptäne §u fdmffen, bie in gufammeutjängenbeu 3%eit

beftimmen, mit man unfer fcfyöneS Sanb ben SCrtforberungen ber 9?eugett

entfpredjenb fo praftifcfy einrichtet unb geftattet, baß ber ajlenfdjen*

friftattifation^rogeß fdjabtos? gefunb entftncfetn fann. ,^n biefem (Siebe*

tunggptan tjat fein Xempetfjofer gelb Söauptatjquaütät. $n it)tn gibt c§

feine Söatboermüftung um ^Jiietgfafernen §u fcfjaffen. (Er mirb nicf)t

geftatten, baß ber 9k|e48rat)e*£anal mit feinem ljuubertiäljrigen S3aum*

beftanb, ber ben 33rombergern oon jefjer (Erf)otung3plaj3 mar, nun auf

einmat 93aupla|quatität tjaben fott, ioeil ber %i$iü% mit .§itfe ftäbtifdjec

(Garantien au§ Staatsmitteln — b. t). bem (Mbe ber Staatsbürger —
einen UmgefjungSfanal baut unb auf einmat ben SSafferfiSfuS gum (Skunb^

ftücfSfpehttanten macgt.

(Ein planmäßiges 3Sorgef)en im (Großen bient bem ($)emetnmotjte, oor

attem bem SBofjnunggmefen, benn e§ attein fann früt)mögtid}ft gefunbe

SebenSbebtngungen fctjaffen. Siefeg SSorgefjen ift aber nur mögtic^, mcnn

ber ^aftengeift im ©taate aufprt, menn ©taat^ unb (^emeinbebe^örben

fottegtatifdj pfammenarbeiten am SSotBmo^te. S5eibe§ ift aber jefrt nic^t

ber galt. SSietteid^t bringt un§ ^ier bie Übertragung be§ ^nftitut» ber

$it§taufd)profefforen auf bem ^8ermattung§U)ege etma§ oormärtö, inbem
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&taat& unb ®emeinbebet)örben ifjre Dezernenten geitmeife auStaufcfjen unb

berufene $riöate audj eintreten laffen. Dann mürbe manchem, ber je|t

in feinem fugelfidjeren gbeenpanger mit gefdjloffenem SStfter unb Bebauen

Itdj fleinem §origont feinen SSeg gum Gehaben be£ Staates unb

meinmefenS manbelt, ber ©taar geftocfyen. gej3i merben mit bem ©peru*

lationSgemnin einer £8ermattungSbeIjörbe TOßftänbe gefRaffen, gu bereu

SBefeitigung bie anbere SSermaltungSbeprbe biefen ®eminn mit S^fen,
3infe3ginfen nnb Sufcfmß mieber auggeben mufe unb bie Bürger muffen

begasten. (Sin finbli(i)e§ ©piet, bem im gntereffe ber ^ationalöfonomie

ein (£nbe gemalt merben müßte.

Steine Damen unb Herren! ^cfy fpredje nicf)t für bie ®artenftabr,

iefy fpredje nicr)t für bie Sonenenteignung, nidjt für bie üBauorbnung. £5$
forbere ben ©iebetungSplan, in ben fiel) alle eingUebern fönnen, um einen

®efamtorganiSmuS gu fdjaffen, ber bie SebenSbebtngungen ber S[Jccnfcfy=

fjeit öon Ijeute enthält. gefy forbere feine neue Xljeorie, fonbern bie prat
ttfd^e Arbeit ber ^raftif'er im größten 8u9 e - ®amt !önnen bie Sljeoretüer

unb praftifdjen ©pegialiften naefy §ergenSluft Detailarbeit leiftett nnb baS

Shmftroerf in öotlenbeter 3 toecfnxä^igfcit fertigftetten, ol)ne baß immer
mieber einer gufammenreißt, ma§ ber anbere baneben aufbaut. Der (Sieben

fangSJrtcm, für ben idj eintrete, geljt über SSerg unb Xat, SBalb unb $luf$.

@r I)at fobiel $laj$, ba| bie Arbeit bie (Srfyolung md)t frört, ^nb baß|

ein gefunbeS SSoIf |eiter unb ftarf alle SebenSbebingungen finbet, freubig

gu arbeiten an bem gortfcfyritt ber ^enfcfjfyeit. Die Qsigenbröbler fperren

mir bann in bie übrig gebliebenen SÖMettafernen in unfdjäbltdje Dingel*

gellen unb geigen fie für einen #rofdjen bie $erfon fo lange, bis fie am
®emetnmol)l mitfcf)affen. %m ©emeinmo^I im magren ©inne beS SSorteS!

%m $emeinmot)l in gemeinfamer Arbeit! Unb bagu foll oor allem: ber

Staat baS Söeifoiet geben.

SSernljarb f a m J> f fm e t; e r « @argau bei jfteljfetbe bei Berlin,

(Srfter SSorfttjenb-er ber Deutfdjen ©artenftabtgefellfdjaft :
>

sJfteine Damen
unb §erren ! ©ie trotten eS gütigft geftatten, menn icf) als Vertreter

einer SBeftrebung, bie auf gemeinnütziger ^riöatinitiatiöe beruht, inner*

Ijalb einer Chatte baS SBort ergreife, bie beljörbticfjen Maßnahmen
gemibmet ,tft.

5lber idfj glaube, ,bef)örblicl)e 3ttaßnal)men unb ^Srtöatimttatiöe

finb <aucf) nidjt fo mefenSfremb, als eS öon manchen Vertretern rein

legislativen $orgel)enS Eingestellt
(

mirb.

Der erfte Referent, ,§err Dr. Sanbmann, fanb bereits SBorte ber

2lnerfenmmg für gemeinnützige $rioatinitiatit>e, inbem er iljr ben Sßert

oon $tonierbienft für gefe|geberifdje SDraßualmten guerfannte. Pionier*

bienft >tft befanntlid^ ein fe|r mistiger D-ienft. ©r ift, meine id), etmaä

t^nli^eS für bie ,£egi§latioe, maS ba§> SO^obetl für bie gemerblicfye

gabrifation ,ift.

^ionierbienft ift aud) ba§, ma§ mir §u leiften beanfprud^en,

unb ,gmar $ionierbienft auf bem Gebiete ber Degentralifation, mel^e^
^err

v
Dr. Sanbmann gleichfalls als ein fe^r micf)tigeS für bie SBo^nungS*--

reform .begeic^nete.
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SBte fcrjarf mir Oon jeher unfere Aufgabe nach biefen. beiben (Ste*

ficr)tS})unften .umriffen, fönnett ©ie bereits aus ben Siefen gut SSohmmgS*
unb ^nfieblungSfrage erfehen, bie mir bem SSohnungSfongreß 1904 untere

breiteten.

2Belcf)e 23ebeutung biefer ^ionierbienft §at unb toie feljr er ferner

beftimntt ift, behörbliche ^unftionen §u übernehmen, bafür einige wenige

S3etf^iete auS ber © a r t e n ft a b t b e m e g u n g. $n (Snglanb %o.t gemein*

nütsige ^riöatinitiatioe bei gleichzeitiger 2lnftebtung »on ^nbuftrie unb
Sßofmenben bie ®artenftabt Setchtoorth mit Ijeute etma 9000 (Simoohnern

gefRaffen. 2luS reinem %ferlaub breier Sorfgemeinben §erau§ ift h*er

in ,8 fahren etne ^ötabt gemachten, bie eigene $emeinbe gemorben ift

nnb bei (Spaltung eines großen lanbmirtfchaftlicfjen (MrtelS Staunt für

über ,30 000 (ginmo^tter §at. — SSei Sonbon ift gleichfalls auf ge*

memnü^igen Söege in ber 9?acl)barfchaft oon Jgampfteab &eath, bie

„Jgampfteab (Farben ©uburb" mit einer (£inraohTterfcr)aft Oon über

4000 ^erfonen entftanben. Siefe ©artenoorftabt ift eine reine SBofm*

folonie, bie innerhalb 4 fahren auS bem 93oben geftam^ft mürbe unb)

im gangen etma 'kaum für 20 000 9Kenfcr)en bietet. Sieben biefen gmet

engtifdjen 93eiffielen, benen fich
1 oiele gleich geartete anreihen ließen, nur

noch 3 trjpifche SSeifaiele auS ber jüngeren beutfchen SSemegung, bie gletcrp5

falls bereits eine ftatttiche 5tn§af)I praftifcher Unternehmungen eingeleitet

hat. ^m meftfälifcfjen ^nbuftriegebiet r)at bie $artenftabtgenoffenfchaft

„§üttenau" nnter ber Leitung beS 2tmtmanneS %fyt\ gu ^Blankenburg

unb unter ^örberung biefer ;®emeinbe ein größeres (Mänbe erworben

unb ,in 2 fahren eine 2lnfiebtung Oon nafjegu 100 (Sinfamilienhäufern

gefchaffen. ,— Sie ©artenftabt §etlerau bei Bresben §at innerhalb gmeier

•ftachbargemeinben .SreSbenS ein (belaube oon etma 500 borgen gefietjert

unb in gmei fahren ein großes ^abrifetabliffement angefiebelt, nahegu

200 ©infamüienhäufer auf genoffenferjaftticher 23afiS für Sftinbetbemittelte

gefchaffen unb baneben eine 2tngahl Sanbhäufer für ^Öefferfituierte er*

ftellt unb in (Srbmiete oergeben, ^ier entfielt eine s2tnfiebtung für

etma 25 000 ^erfonen, bie auf ©runb Oorliegenber Verträge fich hu

einer eigenen ©emeinbe entmiefetn fann. — 33ei Straßburg i. (£. ift

mit £ilfc ber ©emeinbe bie ©artenOorftabt Stocffelb entftanben, in ber

®enoffenfcr)aft innerhalb eines $al)reS in (Einfamilien* uno £leinhäufern

etma 450 Wohnungen erftetlte b. h- ei^a 1600 ^ßerfonen anfiebelte.

^ch h°ffe /
°i efe rßeifpiele geigen, in melct)er %xt unb meldiem

Ilmfang bie ©artenftabt ^ionierbienfte tut auf bem (Gebiete ber Segen*

tralifatton, in melier ,2öeife fie oielfach mit SBehörben gufammenmirft

unb mie fie bireft in betjörblicfje ^unftionen hineinmächft.

SBenn §err Dr. Sanbmann nun ermähnte, baß bei einer Segen*

tralifation manchen betäuben ber 2lnreig ber ÜBefieblung fehlt, fo ift

baS oöllig richtig. 2tber ich möchte mir gu bemerken erlauben, baß

gerabc bie ©artenftabtbemegung, ,bie ben 2fuSgug oon SSohnbebürftigen

unb ^nbuftrie gu organifieren fucht, geeignet ift, ben 5tnreig für eine

Sßefieblung gu fchaffen refp. bie materiellen ^orbebingungen gu erfüllen,

baß ,biefer Sfnreig ,entftehen fann. Straßenbau, s-öe* unb ©ntmäfferung,
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(Schaffung oon Kultureinrichtungen unb ^erfefjrStoegen, alles baS ift

teiltet möglich bei organifterter b. h- gefchloffener unb maffenbafterer

SBefieblung beftimmter (Gebiete .als bei zufälliger §erftreuter Söefieblung

größerer ©ebiete. Sie 0artenftabtbeJoegung fcfjeint mir auch auS biefem

^rimbe eilte nricf)tige ^ilfSfraft abgeben §u fönnett, falls eine ®emeinbe

ober eine anbere SBeprbe bezentralifierenb toirfen teilt

Saß, toaS ich foiet aus unferer SSentegung ermähnte, I)at fich

aud^i unabhängig bofumentiert. ß$ möchte I)ter befonberS auf baS

SBeifpiel beS £relfeS Blumenthal bei Bremen I)inU)eifen. Sort ift bei

• eintretenber $nbuftriealifierung unter ,ben Bemühungen beS öerrn £aub*

rat Bertholb ein (ginbringen ber SDrietSfaferne öerfjütet toorben unb eine

grofeügige $Cnfieblung oon #ttinberbemittetten in (Sinfamilienijäuferit ein*

geleitet morben. Bei feinen Sftachtbefugniffen als .freiSgetoatttger ift

eS £>errn Sanbrat 35ertr)otb tnetteidjt leidster als manchen ®emeiitbe*

beprben getoefen, OieleS gugunften biefer SBofmungSpolitif auf beut Ber*

toaltungStoege burchzufe|en. 2lber tro^bem i)at er eS noch jur Unter*

ftütmng feiner toettfidjtigen fozialbotitifchen Xätigfeit für geraten ge*

galten, bie §ilfe gemeinnütziger ;$riö attmttattüe in $orm einer Bau*

genoffenfcEjaft herbeizurufen, bie probuftio toirfte, b. h- baS SSohmmgS*
angebot in gorm muftergüttiger SHeinfyäufer erhöhte.

Slucr) auf bem Gebiete Iänblicr)er folonifation bat fidE) ein 3***

fammenarbeiten üon gemeinnütziger ^rioatinitiatiüe unb Bel)örben als

äußerft fegenSretcf) erliefen, $n ben *ßroöinzen 28eft£reußen unb $ofen,

too eine aftioe 2tnfieblungSbehörbe arbeitet, ift bieS natürlich ioeutger

§u fonftatieren. 2öor)I aber in ben anberen preußifchen $rot)tn§en,

uro jbte 9tentengutSgefe£gebung ben Behörben mehr paffiüen (S^arafter

öerleitjt, too ihnen in ber §aumfacr)e bie Krebitoermittluug fomie bie

Regelung ber öffentlich rechtlichen Berhältniffe ber neu entftef)enben $e*

meinben übertragen ift. §ier hat fich baS aftiüe Clement ber $rtüat*

initiatioe gerabep als nötig ertoiefen. Sftüt ihr ift h*er recW eigent*

lieh ^eben in bie StnfiebelungSbetoegung gefommen. Sen Umfang, ben

fie gerabe unter ihrem (Sinflußi gewonnen lyat, ift gleichfalls ein fet)r

bebeutenber. Unb ertbltcr) ift baS mirtfchaftlicrje ®efamtrefultat„ baS fyter

burch 3ufammemoirfen üon $riOatinitiatioe unb S3et)örbe erzielt mirb,

noch als günftiger §u bezeichnen, als baS ber reinen ftaatlict)ert 5lnfieb*

lungSbehörbe, auch toenn man oon bem ftörenben (Slement ber h°§ etl

Bobenpreife, bie in $ofen unb Söeftbreußen infolge einer uuglücfliehen

nationalpolitifchen Konkurrenz fytxxlfyzn, abfieht.

Bielleicht geigten biefe Beiftriele, toie fel)r ^rioatinitiatioe unb be*

hörbliche SOxaßnahmen fichi ergänzen unb loie fer)r gerabe eine SSemegung,

bie ^pionierbieufte auf bem Gebiete ber ©ezentralifation teiften mtll,

Beachtung Oon behörblichen ©tanb^unft oerbient. möchte baher ben

SSunfch ausbrechen, ba& in ben 5lufgabenfreiS behördlicher ^aguahmen
%u fünften ber ^ßohn* unb "'ÄfiebtungSfrage ein planmäßiges 3^
fammenmirfen mit gemeinnü|iger ^rioatinitiatioe aufgenommen foirb.

SSenn fich S3c^örbcn biefer j§ilfe auf bem Gebiete ber ^ezentralifation

bebienen, fann ihnen manche SSermaltungSforge unb Erfahrung erfpart

bleiben.



— 154 —

Dr. §an§ S ampf \mt\)ex*$atUmfy, @efchäft§führer be§ $abi*

fchen Sanbe3mohnung§üerein§: teilte tarnen imb Herren! SBie fefjr fidj

ber ®ebanfe, Daß bie SSo^tmng^frage in erfter Öinie eine fommuuale
Angelegenheit ift, burchgefe|t §at, ba§ erfefjen mir unter anberem an bem
Umftanb, baß Der Referent, ber über bie öffentlichen j^ör^erfc^aften at£

Serrainunternehmer fpraef), faft augfdjließlidj an bie Otäbte gebadet hat

unb bie 93eDeutung ber ftaattichen Scrrainunternehmuugen nur nebenbei

ermähnte, ©eftatten Sie mir btgfyalb einige furje ergän^enbe SBemertungen.

®ie ftaattichen ^orftenunb Domänen maren früher sßriöat^

eigentum ber dürften. (Sie mürben bementfprechenb auSfcfjließttd) im §in^
bttcf auf ben größtmöglichen Reinertrag bemirtf(haftet. ^n§mifchen finb fie

au§ bem ^riöatbefi| ber dürften in ben <Staat§befi|$ übergegangen, unb
biefer (Staat hat fidj au3 einem abfotuten in einen fonftttutionellen, au§
einem 2lgrarftaat in einen ^nbuftrieftaat bermanbett. ®ie Sßermertung ber

Domänen jeboct) ift in ben meiften beutfehen (Staaten genau biefetbe geblieben

mie oor 200 fahren, gleich al§ ob ba§ beutfehe Sntmffrieöolf be§ 20.

$ahrhunbert§ an bem beutfehen SSoben nur in ber gleichen SBeife intern

effiert märe mie bor 200 fahren ber $ürft an feinem ®roßgrunbbefi|$.

2Bie mir alle miffen, fyat jeboct)i ba§ beutfehe SSolf an bem beutfehen £aub
feine§meg§ nur agrariftfyeg unb forftnrirtfdjaftlidjeg ^ntereffe. Man benfe

nur an bte riefigen im ftaatlichen SBeft^ befinblichen Sänbereten, bie burch

©ifenbahnen, ^Bahnhöfe, Rangierbahnhöfe, Kanäle unb bergletchen, alfo

burch: unfer moberne§ SßerfehrSmefen in Aufbruch genommen werben, unb
bie in triefen Seilen £eutfd)Ianb3 größer, in ben meiften jidjer mertboller

finb, mie bie auf bem gleichen (Miete befinblichen Domänen unb ^orften.

(Sin noch michtigereg ^ntereffe be§ beutfehen SSolfeS am beutfehen SBobcn

ift e§, ba§ un§ §u biefem Kongreß gufammengeführt l)at, ba§ SSo'^uungS*

intereffe. Saß gegenwärtig biefeg ^ntereffe burch bie 'Somänenoerroal*

rungen nur fer)r unbollfommen ober gar nicht gemährt ift, brauche idj

Shnen hier nicht au§einanber$ufefcen. Unter biefen Itmftänben foltten

meiueg ©rächten^ bie Regierungen unb bie SSolföbertretungen mit gielbe*

mußter (Sntfcr)iebenr)eit barauf hinarbeiten, baß eine llmmanblung ber

jeftigen agrarifch-fi^fatifch geleiteten $orft* unb ^omänenbtreftionen in

fiaatttdje '©runbbefi|bermattungen ftattfinbet, bie bei %\\*

unb Verläufen ftaattichen Sanbeä ba§ öffentliche gntereffe — ba§ SBort

im weiteften Sinne genommen — ju mahren fuchen.

i(Sine berartige neu organifierte ftaattiche (SJmnbbefijsöerWaftung müßte

felbftoerftänblich im engften gufammenhang mit anbtxm ftaattichen unb

fommunaten 23ehörben arbeiten, Sie SBehörben Mirften alfo fünftig nicht

mehr nach bem alten SBibelfbruch Ijanbeln: Saß bie linfe §anb nicht miffen,

ma§ bie rechte tut. @§ bürfte alfo nicht mehr bie linfe §anb her

Regierung, al§ bie ich ™ biefem $alte einmal ben 2ftintfrer be3 gnnerrt

betrachten möchte, ben (Stäbten außerorbentlicf) beherzigenswerte (Maffe

über fommunate SSobenbolitif nieberftreiben, mährenb bie rechte ,§anb>

bie bietleicht ber Sanbmirtfchaftgminifter ober ber §err ^inansminifter

ober auch bielteicht ber §err ÄriegSminifter fein fönnte, ben ftaattichen

95obenbefi| an bie <Pribatfbetutation berfchleubert unb baburch> ben 4)e=-
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meinten e§ erfcfyroett ober gerabe§u unmöglich^ macht, bie oon feinem

gerrn Kollegen gegebenen fRatfd^Xäge Befolgen. 3>a3 gufammenarbetten;

ber öerfdjiebenflen ftaattichen nnb Oemeinbebehörben mit ber ftaattichen

®runbbefi|öermattung liege ftcfy etma fotgenbermaßen benfen: %n alten

fällen, in benen ber San öon neuen ©ifenbahnen, banalen, ^Bahnhöfen,,

@£er§ierptä|en unb bergt, pm Stnfauf größerer (Mänbeflächen nötigt

ober too bie 2tuffchtießung neuer 23obenfchä|e, bie Einlage neuer Söaffer^

fraftmerfe, bie Stnfiebetung Oon ^nbuftrieen ober fonftige 2lntäffe eine

ftarfe {Srmeiterung beftehenber Orte ober ba§ ©ntftefyen neuer 2tnfiebe^

iungen erwarten läßt, ba folten bie betreffenben $efjörben oerpflichtet

fein, fofort ber ftaattichen ®runbbefii30ermattung eingetjenb 51t berichten.

Siefe mürbe aUbann in geeigneten Ratten unter ber §anb Slnfaufe oott*

gießen, unb ba fie über bie genanten Unternehmungen in Dielen götlen

früher ober fogar beffer unterrichtet fein mürbe at§ bie ^ßrioatfpefutatian,

fo würbe fie bei gefchüftem Vorgehen bittige greife errieten unb raüröe

bahuxü) gugtetet). bie greife für etma notmenbig merbenbe fpätere Gmteig^

nungen fixieren fönnen. SSet ber SSerioertung be§ ftaattichen $etäube£

bürfte bann ntcr)t altem ba§ ftaatlicl)e ®elbbebürfni§, fonbern ba§ loo^lber^

ftanbene 3;

ntereffe ber beteiligten S5eoöt!erung§freife im SSorbergrunb ftet)en.

Sftan müßte atfo baran benfen, baß bie Oefunbung ber Sofjnunggoer^

pttniffe unb bamit ber SSeioo^ner ein fjoljeä nationales? Out ift, bas> nicht

für ein paar Millionen öerfchachert merben barf. Welche fyofje finan^

potitifche Spotte übrigeng btefe Ötefunbljeit fpielt, Traben un§ gerabe je|t

mieber bie SSer^anbtungen über bie ^eich3öerfi(f)erung§gefe|e gezeigt.

&ie t)ier befürwortete (SntmicMung ber ftaatttchen (Örunbbefifmer^

mattungen ift aber feine3meg3 eine Utopie; e§ geigen ftch bereit* ganj

beftimmte mistige 2tnfä|e. ©0 tjat 5. SS. bie ©roßherjoglidj SSabifche

gorft^ unb ®omänenbire!tion in einzelnen gälten unter ber §anb (Mänbe*
einfäufe für bie SSabifcfye ©ifenbahnöermattung gemalt, $n Oetfchiebenen

gälten ^at in SSatiern unb Nabelt bie Somänenöermaltung auch bie

2öof)nung3fürforge in erfreulicher SBeife geförbert oaburdj, baß SS. bie

SBaftrifdje SSermattung in Dürnberg unb üDcüncfien, bie SSaöifche in £art&*

ruf)e, große gtächen §u billigem greife ben bortigen $artenftabtorga^

nifationen pr Verfügung geftettt J)at.

28ie ich fef)e, ift meine fttit naljep abgelaufen, unb ich fann auf ben

jtüetteu ^ßunft, ber mir nicr)t minber mistig erfcheint, nur mit roenici

SBorten t)wmeifen. (£§ genügt nicr)t für 2&tfteblung§5toecfe SBobenflädjeit

pr Verfügung p [teilen. Um biefen SSoben p beoölfern, ift eine gau$
beftimmte organifatortfehe Arbeit notmenbig — oor atten Singen
bort, mo auf neuem £anb neue Orte entfielen ober beftefjenbe Drte fidj

rapib entuncreln. gn liefen gälten, bie befonberS in ben ^nbitftrie-

gebieten [er)r §af|Ireicr) finb, mirb bie Oemeinbe gar nicht imftanbe fein,

eine Vernünftige SBobenpolitif p treiben. Sie dauern, bie ptö|tich i§t

(betäube tjoct) üerloerten fönnen, meit SBobenf^ö^e erfc^toffen merben, ober

bie fteinen ©emeinben, bereu Gebiete fic^ ptö|tich erweitern baburd), bag
3nbuftrie hineingezogen rairb, haben meifien§ gar fein SSer[tänbnt§ unb
in oieten gälten gar nicht bie SOrittet, um eine planmäßige Stnfiebetimgä*
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poütit unb ©tabtermetterung gu treiben. §ier mirb bie ftaatltdje

fteblung^oliti! mistige Aufgaben finben.

SBereljrte 2lnmefenbe! meine, gerabefo mie mir auf agrarifdjcm

Gebiete bie Ttotmenbigfeit empfunben Ijaben, eine planmäßige Slnftebe*

ümggüotttif §u treiben, fo müffen mir in einer Seit, in ber mir un£
au3 einem Ögrarftaat in einen ^nbuftrieftaat oermanbett fabelt, unbe*

bingt forbern, baß bie 93ebürfniffe ber 3nbu[trte baburd) Erfüllung

erhalten, baß aud) planmäßig öom Staate bie gnbuftrieanfiebelung

geregelt miro. 2>a3, fta§> bie ©eneralfommiffionen in öorbtlblidjer Seife

für bie Sanbmirtfdjaft leiften, foHte burd) befonbere ftaatUc^e
2Infiebelung3tommiffionen für bie gnbnftrteanfiebe*
In ng angeftrebt merben. ^n einer folgen „®ommifftou für

gnbuftrieanftebelung" foHten mit einem fadjfunbigen SSerroaltung^

beamten erfahrene 5TnfiebeInng§tec^nifer, 2tnftebelitng§l)t)gientfet, $n*
fiebelung^praftifer, unb Vertreter ber ^nbuftrieUen, ^nbuftrtebeamte

unb 3>nbuftrtearbetter gufammenarbeiten. ®iefe ^ommiffton müßte
natürlid) in engfter ^üfylung arbeiten mit bem praftifdjen £eben.

— Sieben btefen gentraten ^ommiffionen füllten in ben mistigeren

^nbnftrtegebieten befonbere ,9Iu3fcf)üffe ber intereffierten Greife gebilbet

merben, bie §anb in §anb mit ben ermähnten ^ommiffionen gu arbeiten

fjätten. Sa atterbingg bei ber fyerrfdjenben politifd^en ©trömung eine

großgügige .^nbuftrtepolitif feiten^ ber Regierungen faum gu erroarten

ift, fo mirb, mie auf anbeten (Gebieten, aud> fyier bie prtöate ^nittatioe

£>ei ^tonier be3 <3rortfd)titte3 fein müffen. tfyntid) mie feiten» ber

Agrarier bie $ommerfcf)e ^tufiebelung^banf begründet mürbe, fo foltte oon

©etten ber ^nbuftrielien, öietteidjt unter Mitarbeit ber beutfdjen ©arten*

jiabtgefellfd)aft, eine 23 a n f f ü r Snbnfttieanfiebelung (©. m. b. §.

ober mit auf 5 *ßrogent befdjränftet S)töibenbe) begrünbet merben, ber

tö an großen unb erfolgberfpredjenben Aufgaben fdjon uicf)t festen mürbe.

$luf ©runb ber fo gefammelten ©rfafyrungen tonnte man öieUei(f)t aud)

ben (&taat gu ber öorljer ermähnten 5TnfiebeIung§|>oIitif oeranlaffen.

ISÜMne $?.it ift, mie icfj fet)e, abgelaufen, unb id) mödjte ©ic nur

§um ©cfjluß noö) bitten, auf bie SSebeutung planmäßiger ^nbuftrieanfiebe*

lungen ba3 5lugenmerf gu fyaben, ba§> e§ meinet (5rad)ten3 oerbient

ÖberaU bort, mo neue ^raftmerfe entfielen, mo neue ^öergmerfe in ben

^oben gegraben merben, mo ^nbufttie in ftarfem 9#aße angefiebelt mirb,

ba liegen gang midjtige Aufgaben, bie bloß baburd) im großen gelöfJ:

merben tonnen, baß bie Vertretung öffentlicher gntereffen fid) iljrer

annimmt, unb ba biefe Vertretung, mie id) fcfyon geigte, nid)t gegeben

fein !ann in ben (Gemeinben, bie oietfacf) erft fpäter entfielen, ba aber'

bie fünftigen SBerooljner ü)re ^ntereffen ja nodj gar uid)t gu magren

öermögen, ba muß ber 'Staat I)ier eintreten unb muß in planttotter 3 U=I

fammenarbeit mit ben für biefe Aufgaben intereffierten Greife, bafür

forgen, baß bie fünftigen (Generationen, bie einmal in ben nun ent*

fte^enben ^nbuftriefiebelungen unb &tabtttilm arbeiten unb teben merben,

SBo^nOerpItniffe oorfinben, bie be§ beutftfien SSoIfe§ mürbig finb. —
(SSeifalt.)
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Dr. ®axl t>. SDt a n g o l b t = granffurt a. 9Je., ©eneralfefretär be§

Seurfchen 2Serein3 für SBohnungSreform unb be§ Breiten ^eutfc^ett SEßo^

mmg§fongreffe§, macht gunächft einige gefdjäftUdjeSDHtteilungeh.
^näbefonbere macht er aufmerffam auf bie mit bem Kongreß Oerbnnbene

Keine 2lugftellung be3 Seutfchen ©eometeröerete. ©obann fährt er fort:

Sftir fetbft geftatten ©ie in fünf Minuten einen einzigen praftifdjen

$unft gu berühren, unb ich möchte ben $un!t fiberfdjreiben : „3niec!<*

öerbanb unb Sperrenha u§". ®§ finb Ijeute ftfjon fetjr Diel 28orte

gefallen über ba§ ®roß*3Serliner 2Bohnung3elenb, unb ich brause über bie

%at\ad)t biefeS ©lenbeg irgenbein meitereS Sßort nid)t metjr §it verlieren.

Über biefe gufammengepreßten öier Millionen oon $roß*33erlin ift nun
in ben legten Monaten ein gehnffer §offnung3fd)immer auf eine SBefferung

aufgegangen, nämlich, baß bod) t>telletdt)t mit §itfe ber nunmehr §ur

(£infüf)rung gelangenden fomntunalen ©efamtorganifation Don ($roß^3erlin

auf bem SBege beä Sroecföerbanbeg ettoag gur 23effenmg il)re§ 2ßoh*

nung§elenbe§ gefdjehen roerbe. @§ maren benn aud) biefem äftecfoerbanb,

ber je|t bem §erren£)aufe oorliegt, nad)bem er ba§ 2lbgeorbnetenhan£>

paffiert fjat, al3 Aufgaben geftellt: Regelung ber SBerferfrage, 9^cge=

(ung ber Salb* unb $reifläd)enfrage unb ein geroiffer Einfluß auf bie

33ebauung§beftimmungen, unb ba§ 2tbgeorbnetenhau§ Jjat au3 fogiatyoli*

tifdt)er ^nitiatioe Ijerau3 hinzugefügt, baß biefer $to edt> txhcinb aud)

ba§ 9tec|t hoben foll, 8 a n b g u erwerben gur Anlegung Don
^letniuohnungen. Unb nun, meine Sgerrfdjaften, gefcfjte^t folgenbe§:

bie ©ad)e toirb an bie fommiffion be§ §errent)aufe3 ^erübergegeben. ©a£
Igerrenljaug nimmt gunäd)ft eine Spaltung in biefer ®ommiffion ein — unb

namentlich aud) unter bem (Sinfluß, raie e§ fdjeint, einer 3Mf)e Oon Dber*

bürgermeiftern — al3 ob t§> überhaupt biefe§ gange berliner groedoer*

banb3gefe| entgföei brechen mollte. ^d) null mich betrübet, ob bie Regelung

butcf) einen ßtuedöerbanb bie richtige ift füt bie berliner fommuuale Drga*

nifation^frage, gar nid)t auglaffen. Wlan !ann auf bem ©tanbpuuft ftetjen,

baß Oiel richtiger fei eine große ©ingemeinbung, unb man tonnte e3 Oer*

ftetjen, trenn ba3 §errenhau3 üietleicht au§ biefem großen ftäbtepofttifdjen

@efid)t§^un!t herauf ba§ gange berliner 3^ed0erbanbf?gefe| fdjeitern

ließe, ©o rairb e§ aber altem 2Infd)ein nach nid)t gehen, fonbern bie

tommiffion §at fid) in ihrer gtueiten Sefung bahin fchlüffig gemacht, im
mefentlichen ba§ berliner äto^^&anbggefe! boch anzunehmen, aber bie

einzige auggef^rochen fogial^olitifche SSeftimmung, bie ba§> 5lbgeorbncten^

hau§ ^ingugefägt hatte, nämlich ba§ 9ftect)t für ben gmedoerbanb, Sanb
gu ermetben für fleinmohnungen, gu fttetchen. Steine §errfchaften! 3Bir

haben üon biefer ©teile au§ gemiß nicht Oiel (Sinfluß auf ba§ ^erren^

hau§, aber bietleidjt bringt boch biefer ©chrei ber 9lot, möchte ich fagen,

über biefen ©aal §inau§ bi§ in jenen ©aal, tuo bie Herren beieinander*

fi^en; unb ich nteine, e§ ftänbe benen, bie auf ihren ©chlöffern unb um*
raufet oon ihren SBätbern feit (Generationen fitjen, niirflid) mohl an,

roenn fie ben gufammengepreßten üier SJcillionen Don @roß*23erltu nicht

ihren erften §offnung§fLimmer unb ben erften Anfang einer befd)eiöenen

SSefferung gunichte machen Sollten!" (SSraOo.)
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(Stabtrat Dr. S i ch t <Scf)öneberg bei Söerlin: (So lebhaft unb beilegt

mie unfer geehrter Sperr SSorrebtier über biefe $rage ber 3fr6ettetmo|*

nungen ober ®ieinmof)nungen im Bmecföerbanb gebrochen hat, imb fo leidet

«3 mof)I fein mag, biefe SBioxte g.u finben gegen ba§ böfe §errenl)au§,

fo möchte ich bod6) — id) Ijatte mich gum SBort gemelbet, ofjne baß iich

mußte, baß er auf biefe $rage fommen mürbe — ingbefonbere aud) nach

ber Gsinleitunggrebe bc§ hocfjöerehrtett §errn ©hrenpräftbenten erflärett,

baß natf) meiner £enntni§ ber ^inge t§> gang gleichgültig ift, ob ba§> Sperren^

fjau3 bie £teinmofjnungen in ba§ .Sto^erbanb^gefet* Ijineiufcfjreibt ober

brausen lägt, unb baß, ba§ 2lbgeorbneten{)au3, ba3 biefe SBeftimmung

^inetngefe^t hat, baxnit nur eine leere ftkoftamation au3gefürod)en I)ar,

benn folange ba§ 3 roecft>erbanb3gefe£ fo guftanbe fommt, mic bie Sfte*

gierung e§ gebaijlt f)at, folange es atfo bie .ßerftrfitterung oer

meinben olme eine organifdje, einheitliche SSerfaffung, namentlich ein*

Zeitliche ^inangoerfaffung, beftetjen tagt, folange ift meine» (£rad)tcn§

ttiäjt barau 51t benfen, baß überhaupt ber gmeefoerbanb auf biefem

Gebiete etma3 burdjgreifenbeg leiften fann. Senn ma§ bebeutet e§ benn:

ber ßmedüerbanb foll ba§ IRed^t befommen, Sanb für ben S3au oon

JHeinmoImungen gu erwerben? 3Md)e ®emeinbe mirb e§ ficf) benn

$ern gefallen laffen, baß bei tf)r SHeinmofynungen gebaut merben, fo*=

lange biefe getfplitterung Deftet)t? 3>enn ba3 ift ja ber $ern unferer

$rage unb ba§ (Schmierige für unfere ©emeinben in @roß*93erün, lote

für alle ©emeinben, bie in ber S^fafrtoung liegen, baß $Ieinmofiuungen

ba3 ^alljeur fyahtn, fe^r große Saften mit fiefy gu bringen unb fein-

geringe (Steuererträge. SSie foll nun ber Qtvtdbethanb, ben efjrlid^en

unb beften Söitlen öorauggefe^t, erreichen, baß in einer ber ®emeinben

fetne§ @ebiete3 ein großem (betäube mit ®leinmoI)nuugen bebaut merbe?

3ßte mill er e3 ber betreffenben ®emeinbe ftar machen, baß c3 für fic

notmenbig ift, nicht bloß 6-, 7^3intmermohnungen gu bauen, fonbern

3=3intmermoI)nungen oljne SSacuum, SO^üIlfcfjIucfer unb falfcfjert $a(aftf

turu3? <£ie in ifyren fjeiligen fechten auf ben ©teuerertrag beriefe

®emeinbe mirb biefem Verlangen be3 3^ e^erbanbe§ natürlich heftigen

Siberftanb entgegenfe^en unb f)at eine 3teir)e gefej3Üd)er Littel gut

§anb, feinen $Ian gu burchfreugen. %tx SSerbanb mirb fie alfo mit

anberen ^ongeffionen gu geniinnen fuchen müffen. ©3 mirb ein langet

SSerfjanbeln, §anbeln unb ^eitfehen geben, befommft bie SSedeljr^

anlagen, auf bie ich Einfluß ^abe, nur bann, wenn bu bie ^erpflidjtung,

Meinmohnungen gu bauen, übernimmft. Solche unb äfjnlicfye Raubet»*

gefdf)iäfte merben bort gemacht iuerben müffen; unb biefe $rage, bie

mirflic^ ein^eittirf), |3tanmnßig unb großzügig unb frei Oon Hetnlichen

finanziellen 33ebenfen getöft merben follte, mirb gelöft merben auf bem

Söege gegenfeitiger SSer^anblungen. Unb bei folgen s-6erbanbtungeu fiub

bie SSeljörben auch nicht anber§ mie ^rioatleute, bei benen in biefen

gmeifeitigen ©efchäften feit altert ^er Rechtens ift, „se invicem circum-

venire", fid) gegenfeitig über ba§ Dljr g.u ^auen. (Stauben <Sie nicht,

baß ber 5eftc SSitte babei erlahmt?
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Hu§ biefem (tanbe l)<xht ich ba§ 2Sort ergriffen p bert $u§füh*
rungen be3 §errn ©tynbiru3 Dr. Sanbmann, toett ich feit fteben fahren
in ($roß*33ertin unb in ber preußifdjen ©tabtermeiterung§;pra;ri3 fteljenb,

feine 2lu3füfjrungen unb £eitfä|e mörtlich; unterfehreiben muß. ^ebe§

28ort, ba§ ber §err ©tmbifu3 Dr. Sanbmann gebruclt nnb gebrochen fyat,

entflicht auch nnferen täglichen Erfahrungen.

Namentlich, ift unbebingt mistig, feftphatten, baß bie $rage ber

<$emeinbeorganifation in ben beutfcfjen ©täbten, bie eine $orort§entnncf*

lung höben, für biefe $rage beS SHeimuohnung3n>efen3 oon erheblicher

Bebeittung ift. Sine <5tabt, bie für fich allein bafteht, muß fich öoit

fetbft fagen: (£3 muß auch Arbeiter, (Stiefelputzer unb Switchjungen geben;

aber eine ©tabt, bie SBorftabt ift, hat bie Stacht unb nu|t fie au£,

unb man barf ihr baraug, mie bie &inge liegen — Weil' e3 Überhang

falfch ift, in biefer $rage fitttiche Werturteile abzugeben — gar feinen

Bormurf machen, menn fie fagt: 3dj ertaube in meinem (Gebiet nur,

noch 6* unb 7*3immermohnungen p bauen. 2>a§ ift ba§> Ungefnnbe

in ber gemeinbtichen gerfplitterung, unb biefeg Ungefunbe muß befeitigt

werben, nicht auf bem SSege ber Qtvtäbttbänbt, bie bie uerfchiebenen

<$emeinben in fteuerttcher, finanzieller: ^Beziehung felbftänbig fortbeftehen

laffen, fonbern burch eine $orm, bie in einer einheitlichen finanziellen

örganifation befteht, unb bie bringt feinet ber beiben preußifchen jßmecfW

öerbanbggefe^e. %t§>^alb glaube ich e^ al3 eine leere, ^>raftifrf> bebeu*

tung^tofe ^roflamation bezeichnen p follen, menn ba§ EbgeorbnetenhauS

in ba§ ©efetj hiueingefchrieben f)at : %tt 3u>ecft>erbanb lann ^leinmohnungen

bauen. (Sr tvixb e3 njahrfcheinlichi nicht tun ober nur in mühfeliger un*

preichenber SBeife auf bem SÖSege ber befchriebenen r)anbel§gefctjäftlicr)ett

Xran3afttonen. ®e§f)al& unterftreiche ich namentlich ben einen Seitfag

fron §errn Dr. Sanbmann, ber fagt, baß eine pfammenfaffenDe ©emeinbe*

Drganifation ein fer)x roeferttIicr)eg bittet ber (gntmicflung bt§> Mein*
mohnung^baueg burch bie öffentlichen törperfchaften ift.

©in groetter nichtiger Seitfatj, ben ich: unterftreichen möchte, ift ber

in 3iffer 4 über bie ©traßenbaufoften unb bie $rage ihrer $ätligfett.

5tuch ba ift e§ feljr michtig, biefen feinen ©runbfal, pm @efe|3 p er*

heben, baß bie ©traßenherftettunggfoften fchon erhoben merben bücfen mit

bem Moment ber ©traßenherftetlung, unb baß e# eine falfche Schonung

ift, mcnn ba§> preußifche $lucf)tltniengefe| oorftreibt, fie erft im Moment
ber Bebauung p erheben. 2>aß bas>! eine falfche Schonung ift, toeiß

jeber $raftifer, benn man muß fi<| nur bie beiben Seute, bie zahlen follen,

anfehen: 38er ift Oon beiben ber Eapitalträftigere, ber Serrainbefi^er unb
tBauftellenhänbter, ober ber, ber nachher haut? ©berftabt h<*t neulich ein*

mal ba§ ©cherzioort geprägt: „^riebrich SBilhetm I., ber ©olbaten!önig,

pflegte p fagen: ^er $erl h^t ©etb, er muß bauen, ^eutptage heißt e§

in Greußen unb in ben ^roßftäbten: ®er ^erl h^t fein (55elb r ber muß
bauen/' — SBir miffen \a: menn einer auf fein eineg ©runbftücf

1

bie §roeite

§t)pott)tf nirgenb§ erhält, muß er fchtießtich, um fie p erhalten, eine

^aufteile h^eiunehmen unb muß mieber bauen, tiefer ^ert, ber fein

$etb h^t, muß aber heutptage auch ; noch bie 5(ntiegerbeiträge bezahlen.
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2Benn bie ©emeinbe ben Seitbunft für gefommen Ijält, eine ©trage angu*

legen, mug fie ben Xerrainbefi^er aud> gmingen fönnen, in bem Moment,
mo fie bie ©trage anlegt, bie Slntiegerbeiträge $u bejahen, (£r ift bap.
biel bc|fer in ber Sage al§ biete S^jre fbäter ber fbätere $8efii3er, unb
e§ ift nid)t etma ber SSauftetlenpnbler, ber f)ter at§ mirtfcrjaftlicr] ©crjmadjer

©cfjonung berbient. (Glauben ©ie nicrjt, baß bei biefer gorberung ba%
fämmeretintereffe am ,3in3bertuft ber ©tragenbaufoften bei un§ mit*

fbricrjt. SBir finb fdjon nady ber ^rajig unferer l)öd)ften ©erid)te be^

recrjtigt, bie 3^[en §u fbaren. 2$ir braudjen btog bie ©trage au§ ^>ar*

lef)n§mitteln §u bauen, bann friegen mir aud)\ bie 3infen toiebcr. 2lber

ba£ ^etnlicfje ift, bag mir bei biefem Seitpxmft ber Srljebung feinen

(Sinflug ausüben fönnen auf bie ^8efd)teunigung ber Söeftebehmg. SBürben

mir aber bem Xerrainbefi^er, fobatb mir bie ©trage anlegen, gteid) bie

Entiegerbeiträge, biefe fcrjon immerhin ertjeblicrje Summe, aUhalb ab*

forbern fönnen, fo mürben mir ifm, ber auf einen rafdjen Umfdjlagj

feinet ©elbeg in gemiffem ©inne angemiefen ift, jmingen, eljer §u hauen

unb md)t fotange p marten, hi§> ba§> bon ifjm gemünfd)te 28ofntung$?*

bebürfni§ fid) einmal gettenb madjt unb ü)tn ba§ Raiten bon grogenl

SBofjnungen mit geringeren ©eneratunfoften geftattet. 2/e3f)alb möd)te

idj auefj gerabe biefen Settfa^ be§ Sperrn ©bnbtf'u3 Dr. Sanbmann 3$rer

Eufmcrffamfeit empfehlen.

3um ©d)tug nod) eine SSemerfung. ©3 ift in fester $eit ©til ge*

morben, bei biefer grage §u fagen: $a, bie ©täbte merben ba§ ja boer)

nidjt leiften; iljre ©tabtberorbneten^Berfammlungen finb ®runbftücf^

fammern, mie Sperr 9?eid)3tag3abgeorbneter Dr. ©übefum auSgefübrt fjat,

unb nur bie ©taat^bermaltung fann un§ §eit bringen, mie mein bereiter

Seljrer, Sperr *ßrof. (Sberftabt, fagt. 516er ba möchte id) bod) fagen: 28ir

müffen t)ter pgeben, mir finb allzumal ©ünber unb ermangeln be3 ^uf)m§,

unb mir fönnten, menn f)ier bie ©ünben ber ©täbte aufgellt merben^

eine ebenfo lange Sifte ber ©ünben ber ftaatlidjen $8ef)örben auf biefem

©ebiete anführen, $>d) möchte nur Sperrn Dr. ©übefum barauf fjinmetfctt,

bag bie 33aupoltgei unb Söauorbnung in ®rog^8erlin bon ftaatltcfjen %unh
tionären getjanbtjabt mirb. 2lber barauf fommt e§ gar ntcr)t an. Söir

motten un§ Ijier nicrjt gegenfeitig unfere ©ünben borljalten. darauf
fommt e§ an, bag mir bie fo überaus fdimierige Materie grünblid) unb

richtig fennen lernen. SBenn mir un§ bor Eugen galten, ma§ in ben

testen 3ö^rgeljnten bie beutfdjen ©täbte unter freubiger Mitarbeit ber

^8üröerfd)aft§bertretungen geteiftet I)aben, g. SB. auf bem (Gebiete ber SSolf^

fctjule unb ber $ortbUbung§fd)uIe, auf bem (Gebiete ber öffentlichen ©e^

funbrjeitSpflege unb auf anberen Gebieten ber fogiaten gürforge mc^r, fa

müffen mir bod) mofjt feft^alten, bag man nidjt an i^ren böfen SStHen

auf bem (Gebiete ber 2öo^uung§fürforge glauben barf, fonbern l)öd)ften§ an

ifjre Unfenntntg. Unb an fold)e llnfenntni§ mug man, fo urtbefdjeibeu

ba§ Hingt, auc^ benfen — benn anber§ liege e§ fidj ntctjt erflären —
bei ben legten Vorgängen in ber <&taat& unb 3kid)§bermaltung.

glaube, menn bie beteiligten Herren etma^ SSobenbolitif berftanben ptten,

bann märe e§ rticr)t möglich; gemefen, bag fie biefen $ebainmg3blan nub^
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Mefen Kaufpreis unb biefe gorm her 23eräußerung für ba3 £em:pett)ofer

gelb gemäht ptten. Seiten mar moltf ber to>oIf3mirtfdf)aftlic§ fo micfjtige

Unterfdfjieb ber beim Kauf unb SSerfauf etma öon 99£ontierung3ftücfen unb

altem ©ifen unb tum oaterlänbifdjem <$runb unb 93oben befielt, nid^t

gang geläufig. Unb memt unfer öerehrter §err ©hrenoorfitjenber gu

jener geit nodj Vertreter be§ Rei(i)3fangler§ gemefen märe, bann märe bod?

oietteicfjt einmal baxan erinnert morben, baß §err ®raf $ofabom3fy

einmal gefagt Ijar, folange er im %mit fei, merbe fein Duabratmeter

Rei(f)3boben oerfauft merben. Unb fo liegen bie Singe ntdjt bloß in biefem

gatte, fonbern in trielen anbtxtn gälten. Unb id): glaube, mir motten

alte lernen unb bagu, benfe id^> fommen mir hier gufammen. SBir motten

un§ nicht gegcnfeitig SSormürfe machen, unb nicht fyattenbe agita*

torifdje Reben galten, beim ©tubium biefer fo überaus fcfjmierigen fragen,

benn mir haben noch atte eine gange -äftaffe gu lernen. Se^megen begrüße

ich auch mit greuben ben legten £eitfa& beä §errn Dr. Sanbmann, ber

ba§ Reich bagu aufforbert, Erhebungen anguftetten. §ier fann ba3 Reicfy

noch lernen unb bie ftreußifchen Snftungen, unb auch mir in ben @emeinben

haben gmar Ijier öietteicht gezeigt, baß mir bem Problem bod^i etma3 näher

fteljen, baß mir einiget baöon oerftefjen, aber audE)i mir Jjaben noch üief

gu lernen. £aä motten mir grünbtichi tun unb bann im 3ufammenmirfen
öon ®emeinbe, <5taat unb Reich Söfungen fudfjen für bie grage, bie eine

ber michttgften, nach meinem Safürhatten bie fogtale grage ift. „2Sir

motten arbeiten unb nicht mübe merben." (SBraoo.)

Btabtxat © embri|fi^ Königsberg i. $r. : 3dfj haöe mich pm
SSort gemelbet, um bie ©tabtö er maltungen g u berteibigen
gegenüber bem Söilbe, melcheS §err RechtSanmatt Dr. § e i I b r u n

n

heute Vormittag f)ier Oon ber ftäbtifcfyen 9Sermaltung3£ra£i§ in bei*

§anbhabimg bt% kommunalen SSauöerbotS aus Paragraph 12 be§

^reußifchen gluchttimengefe^eS entmorfen fyat. ^ä) fyatte ba§ für

um fo notmenbiger, ba bie ©chilberung t>on bem äftitgttebe ber

©tabtoerorbneten * SSerfammlung einer ®roßftabt gegeben morben ift

unb fo gegeben morben ift, baß man ben Einbruch gemimten muß,
baß e§ fich um ein tüpifcheS 95x1b ftäbtifcher 33ermaltung§£rarte

hanbele, unb ba hieran bie 3fufforberung gefnüpft ift, bei ber gufünftigen

Reform ber {$5efe|gebung SSorfe^rungen gegen eine fol^e ^ermattung^
platte gu fRaffen.

8cbi fann nicht gugeben, baß bie ©df)ilberung be3 Referenten attgemein

gutrifft. Sebenfattg muß icfy auf ©runb meiner langjährigen Erfahrungen
au§ einer ^reugif^en ^rofsftabt, Königsberg, bem gang entfd^ieben mibe**

frred^en. Wvc pben bort nicf)t ba§ oon bem Referenten entmorfene

t^ifd^e ^öilb ber teuren (Srogftabtftrafje mit übermäßiger ©trafeenbreite,

erftttaffiger SSefeftigung ufm. SSir haben oietme^r, unb gmar in leb*»

haftem Kampfe mit ber Regierung, eine ^oligeiöerorbmmg buri^gefe^t,

meldte uns oöttige gretfjeit in begug auf bie SBreitenabmeffung ber ©tragen
unb bie 2ftt3geftaltung be§ ©traßenbau^rogrammS im eingetnen gibt,

unb gmar gerabe gu bem gmecf, um in ber 5lbmeffitng ber ©traßenbreite
2. Sßo^nung§!ongre§. 11
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bis auf baS geringfte 9ftag ^erunterpge^en unb aucr) bte Wnforberungen

an bte ©tragenbefeftigung nach Sage beS einzelnen Calles möglichft p
ermäßigen. SBon biefer ^Differenzierung tvixb aucf) in meiteftem Umfange
(Gebrauch gemacht, unb §mar inSbefonbere gugunften öon SSohnftragen

in ©tabtteilen mit Kletnhäufem ober mit SSo^nungen für bie minber^

bemittelte SSeöölferung.

2ßir muffen atlerbingS entfcheibenbeS ©emictjt barauf legen, bie freie

§anbljabung beS SöauüerbotS §u behalten, unb mir gehen babei öon beut

®runbfa|j auS, bag alle StuffcfjtiegungSfoften, bie burcr) bie Ummanblung
öon Slcferlanb in Söaulanb entftefyen, öon ben ©tragenbauunternehmerrc

ober ©runbeigentümern getragen merben muffen unb nidjt ber ©emeinbe,

b. h- oen ©teuerstem, §ur Saft gelegt merben bürfen, unb groar nicr)t

nur bie unmittelbaren ©tragenbaufoften ober gar nur bie %t$e$i$m
Slntiegerbeiträge auS § 15 beS §Iuchtlintengefe|eS für bie fyalht ©tragen*

breite big §u 13 9Jceter, fonbern grunbfä|ltch alte Soften, meldte bie

Durchführung beS SöebauungSölaneS erforbert, alfo auger ben eigentlichen

©tragenbautoften unb ben Soften für etma notmenbige SBorflutteitungen;

ober bergt, auch bie ^ergäbe beS ©runb unb SBobenS für öffentliche $lä|e

unb $arfanlagen fomie bie Soften für bie (Einrichtung biefer ^piä^e unb
Einlagen, unter Umftänben auch bie §ergabe öon fofcfjen öffentlichen

$lö|en, auf metcr)en öffentliche ©ebäube errichtet meroen folten. 2Wer*
bingS mug babei ftetS auf bie 2Sert)ältmffe beS einzelnen gatleS 3iücfficr)t

genommen merben, unb mir {teilen bie ^Bebauungspläne fo auf, unb be*

grenzen unfere 5lnforberungen an bie ©tragenbauunternehmer fo, baß

nicht mehr als etma Vs bte V2 ber ©efamtfläche an Stotytanb für offene

liehe ©tragen unb $lä*3e ohne (Entfchäbigung abzutreten ift, unb bagl

auch S3araufloenbungen beS ©tragenbauunternehmer^ einen angemeffeneit

©a| für 1 qm beS öerbleibenben SöaulanbeS nicht überftetgen. QnS"
befonbere haben mir niemals baran gebaut, bem ©tragenbauunternehmer

Beiträge gur Secfung allgemeiner SBermattungSfoften, g. 33. zum S3au

öon ^ranfenhäufern ober öon ©chutgebäuben ober öon fjnftigen Sirmen*

ober ©chullaften aufzuerlegen, maS ber §err Referent ebenfalls ange*

führt hat.

(ES ift bann ferner geltenb gemacht, bag burcr) bie 50xagnahmcn ber

©tabtöermaltungen bie Sperfteltung öon Söautanb eingefchränft, bie freie

^onfurreng auf bem SSauftellenmarft befeitigt, unb baburch ber $reiS

ber SSauftellen in bie §öt)e getrieben merbe. Stucf) fyn bemeifen bie

(Erfahrungen auS Königsberg baS Gegenteil, unb §mar gerabe bie (Er*

fahrungen auS berjenigen Seit, in meldjer mir uns öon ben mitgeteilten

©runbfä&en haben leiten laffen. ©erabe in biefer Seit, b. h- fett etma
5—6 fahren, ift eS unS gelungen, burcr) Slbfcfjlug öon ©tragenbau*:

öerträgen, ein fo grogeS Angebot öon reifem SSaulanb in unferer (Stabt

ZU erzielen, bag bie 93auftellenöreife in biefer Seit erheblich gefunferc

finb, etma auf bie Jpälfte berjenigen £ölje, metche fie üor beginn bieferi

SBermaltungSörayiS hatten. SSor beginn biefer ^SermaltungSörapS hatte

man bie ©tragenbauunternehmer mit groger ©erjonung behanbelt unb

ihnen in einzelnen gälten fogar erhebliche gufchüffe §um S3au öon
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©tragen bewilligt, fjiexbuvfy aber nicht öerhütbern fönnen, bag, bie greife

her SSauftellert fehr fyoü) maren, unb g. 93. ein größerer Stra&ert&aimuter^

nehmer, toelchem auch ein erheblicher Sufchuß bennlligt toorben mar, baS

IBaulanb für §äufer mit Arbeitertoohmmgen unb fonfttgen )Bo§muiQen

für bie minberbemittelte 23et>ölferung bei einem ®eroinn öon etfra 150

Ißrogent für 60—70 SCftf. für 1 qm berfaujt Jat. §eute ^aben mir ba*

&egen unter ber §errfcf>aft ber geltenben SBerttmltungSprariS SBaulanb

in günftiger Sage, etnm 15—20 Spinnten ©traßenbahnfafjrt ttom Sßittel*

Jpuritt ber ©tabt entfernt, gum greife öon 12 9ftr\ für 1 qm bei ge*

fdjloffener breigefdjoffiger Bebauung gur "Verfügung, maS für eine (Stabt

von 1/4 SJMIIüm (Sintoohner jebenfaltS ein fehr niebriger SBobenürciS

ijl. SSenn trotjbem in nnferer ©tobt gurgeit ein Langel an SSoljnungen

öor^anben ift, fo liegt bieg {ebenfalls nicht an teuren £bbenp reifen, fonbern

an bem Sarnieberltegen ber Söautätigfeit an firfj infolge beS Langels
an frebiüuürbigen ^Bauunternehmern, beS Langels an SSaugelb unb §ü:po*

t^efenfrebit. Über biefe (Seite ber SSohnungSfrage, bie ^inangierung

ber SSautätigfeit, raerben nrir ja morgen meitereS bören.

3$ habe mich für Verpflichtet gehalten, biefe Ausführungen h^er

#u machen, um ber Auffaffung oorgübeugen, baß baS SSUb, toelcheS h ß«te

öormittag öon ber <ßra£iS ber ^ommunaloernmltung in ber §anbhabung
beS S3auoerbotS entworfen morben ift, allgemein gutrifft, unb um inS*

befonbere auch &en barauS gezogenen Folgerungen für bie Sage beS 33au*

[teilen* unD SBohnungSmarfteS unb ben baran gefnüpften ^orberungen

auf Abänberung ber ©efe|gebung gu raiberffrechen, unb gioar fotoohl im
Sntereffc ber (Sache felbft, nrie inSbefonbere auch im ^ntereffe ber fom*

munalen ©elbftoerttmltung.

(Btabtiat Dr. © l ü d S m a n n* fRi^borf unterftreicht Den bereit» öon
ben ©tabträten Sicht unb ©embri|fi auSgebrochenen ©ebanfen, baß baS

iQauöthentmniS für eine gefunbe ©tabtertaeiterung in Den ©chmierigfeiten

liege, bie ben ©emeinben bei Verfolgung ihrer (EmgemeinbungSj.iläne,

Bei ©Raffung einer gefunben fommunalen Drganifation entgegengeftcltt

merben. ©r gibt ferner begügtich ber ®roß*93erliner Verhältniffe eben*

falls ber Meinung AuSbrucf, baß ber SBefcfjluß beS £errenhaufe3, bie

Aufgabe beS SHeinroohnungSbaueS auS bem gmecföerbanDSgefefj gu ftreidjen,

bie Hoffnungen ber SBohnungSreformer auf ben 3^ecfüerbanb febr l) er*

ßbgeminbert h<*be. hiernach fährt er fort: ^m übrigen möchte ich öon
all ben Anregungen, bie bie Sperren Referenten gegeben h<*ben l)infid)t*

lieh btx Aufgaben, bie ben ©emeinben gufallen für bie Söerbefferung beS

SBohnungStoefenS, eine Aufgabe herausgreifen, bie fte meines GsraehtenS

bei ber bisherigen Organifatton nicht erfüllen tonnen, nämlich bie Auf*

ftellung öon 93auorbnungen. ^)enn menn §err (Btabtxat Su^pe in

feinem Referate fagte, baß bie SSaupoligeiämter, benen biefe Aufgabe über*

tuiefen fei, gumeift ftäbtifche tmter finb, fo trifft baS für bie meiften

^roßftäbte unb föegielt für ©roß^öerlin nicht gu. §ier h^ben bie ©tabt*

öerroaltungen auf bie ®eftaltung ber 93auorbnungen loenig ©influß. Unb
barauS ergeben fich erhebliche Übelftänbe. Seun mag man auf bem.

©tanbpunfte fielen, bag bie eine ßber anbere 33ehörbe geeigneter für bie

11*
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Erfüllung biefer Aufgabe ifr, fo fehlt bodj meines (£racr)tenS Bei ber je$t

in gasreichen preußifcrjen ®roßftäbten oorhanbenen gixjeiteihtng ber Auf*
gäbe — Ijier bie Behörbe, bie ben Bebauungsplan auszuarbeiten hat,

unb hier bie Behörbe, bie bie Bauorbnung gu geftalten I)at — ber ein*

fjeitlidje ®ebanfe, unb bie gegenwärtige Berteilung ber 3ufiänbigfeiten

muß als fchäblicr) angefehen Werben.

%<fy Will beifpiel^rueife barauf htnWeifen, baß fürglich, tote für baS«

gefamte außerhalb ber Ringbahn belegene ©roß*Bertin, auf ben ent*

fpredjenben DrtSteil 9ttrborfS eine neue Bauorbnung erlaffen werben \ollttr

unb ba fanb eS bie zuftänbige ftaatltcf)e Behörbe, baS ^ßoligeipräfibium

in Berlin, richtig, baß überalt für baS Mlergefcfjoß eine SBoljmmg guge*

laffen werbe, weil eS notwenbig wäre, baß ein Sortier im §aufc wohne.
Wun Wies in feiner gutachtlichen Äußerung ber föir>orfer 9#agtftrat barauf

hin, baß bie Beftimmung Wol)l für SSilmerSborf unb Sahlem geeignet

fein mag, aber nicht für 9?ir>orf, wo 99 ^rogent bcr §äufer feinen Sortier

haben. (ES ift tro|bem eine etnr)eitiid)e Beftimmung für ®roß*Berlin

gefdjaffen Worben, unb wir fjaben bie ^ortierfetlerwohnung, bie tatfächlidj

natürlich nicht für ben Sortier ba ift, fonbern für eine ober mehrere

Arbeiterfamilien. möchte hierbei einfchatten im Anfdjluß an bie

Ausführungen beS §errn ©tabtratS Su^e, baß wir mit ben Armenoer*
waltungen gar nicr)t fo großes 9ttitgefüf)l §u haben brauchen, baß wir gur

Söa^rung itjrer fiSfalifchen ^ntereffen bie MIer* unb Dachwohnungen gu*

laffen. Die Armenoerwaltung muß bie Littel aufbringen, um obbact)*

lofe gamtlten unterzubringen, unb bann muß fie auch beftrebt fein, fie

in gefunben SSoJjnimgen unterzubringen.

$m übrigen möchte and) icf) ben (Btanbpnntt oertreten, baj eS

WünfdfjenSwert Wäre, ben Seüpunft te* (Einziehung ber ©traßenbauloften

in bie 3eit ber §erftetlung ber ©traßen gu Oerlegen, fd^on beStjalb, Weil

baS Ijeute geübte Berfahren bie Auffcrjließung Oon Baugetänbe außer*

orbenttidj ^emmt, ba bie (Btabt, um feinen Ausfall an Sinken gu ^aben,

gewöhnlich mit ber Auffcrjließung erft Oorgeljt, wenn fie alle ^ntereffeuten

unter einen §ut gebraut §at, wenn fie üon allen bie ©iraßenbaufoften

Oorfcrjußweife §ur Verfügung geftellt befommen r)at.

Bei bem gegenwärtigen SRechtSguftanb wirb man §u einem AuShilfS*

mittel nur fommen fönnen, wenn man bap übergeht, wie ueuerbiugS Silz*

borf eS in einzelnen gällen getan §at, bie ©traßenherftellung in ftäbtifdje

Sftegie gu übernehmen, baS gange zugehörige Bauterrain zu faufen unb

bie ©traße burchgulegen unter SBieberOeräußerung Übrigbleibenben Bau*

lanbfläcrjen. $4 meine, wenn aucf) babei ein Gewinn erzielt Wirb —
baS ift ja notwenbig, um foldje fommunale ^otitif gu ermöglichen — fo

wirb bodj immer wohmmgSpolitifch etwas ©rfarießlicfjeS geleiftet; benn bie

(Btabt fann an bie Beräußerung Bebingungen f'nüpfen, bie barauf abzielen,

baß eine gefunbe Befiebelung an btefen ©traßen eintreten muß, (ES

werben in Üiir>orf Bebingungen geftellt, bte einmal bem fiäbtifdjen Bau*

amte einen maßgebenben (Einfluß, auf ©runbrtß unb ^affabengeftaltung

fiebern, bie üor allem bie §erftellung oon §interpufern ausfließen, bte

fcf)Iießlich bafür forgen, baß nicht ein Übermaß oon Säben, wie eS au&
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^rönbcn ber ^tylmt^efgemäfjrung oft gu beobachten ift, in biefcr @egenb

entfielt unb baß baburcfy Qufammenbrücr/e unter benen, bie nadlet bal

betäube bebauen, oerljütet »erben.

Steine Tanten unb §erren! Sßir Ijaben ^ter üiele neue $orfd)Iägc

auf ©Raffung neuer 93e!)örben fyeute gehört: Saufcrjöffenämter, £a£ämter,

unb menn el na«f) §errn Dr. SBofjler ge^t, ®runbftütflaulfcf|üffe unb
<$runbftücf3fammem. 3^ glaube, mir brausen nicf)t barüber nacr)gu^

finnen, meldte neuen Qnflarcgen gefdjaffen werben folten, fonbern ntüffen

unfere Arbeit gunädfjft barauf Oermettben, bie alten oorljanbettett Qn=
(taugen mit fogialem ®eifte gu beteben. 8cr) glaube, il)re Arbeit mirb

ien ©tabtoermaltungen gegenüber ntcrjt nu^Io! fein. Sie fetjen ja, baß

mir fo tief, mie el f)ier t>telfact)i befürchtet trotten ift, unter Ijau3agrarifcr)em

Einfluß uicfjt fiebert. Sie Eingabe ber §au§befi|erüereine gegen ten

£Boi)ttUttg3fottgreß ^at nidjt bemirft, baß bie ©tobte ficfy ber Tagung fern^

gehalten fyaben, fonbern bie ©tabtoertreter finb gern ^ier^ergefommen unb
haben oul ben aulgegeichneten Referaten, bie heute bie oier Herren Rebnr
gehalten Ijaben, ficherlich feljr oiet gelernt.

Pfarrer a.S. $ ö t f er) f e^SSertin : Steine Samen unb Herten! SSon beut

erfien §errn Referenten Dr. Sanbmann mürbe unter anberem bie grage aufc

gemorfen, mie el tarne, baß mir in Greußen bie lex Slbicfel bi^^er nur für

l^ranffurt hätten, baß el überhaupt fet)r fcrjmierig ^iette, bal Umtegung^
oerfahren gu oerattgemeinern. 8a, man tonnte biefelbe $rage noch für

alle möglichen anberen ^ßrogrammpunfte ber SSo^nung^reform ftetten.

SBarunt Ijinfen mir in Greußen in allen biefen fingen fo fef>r nach? (S§

mürbe oorljin auf bal §erretthaul ^ingcmiefen, bal fein SSerftänbnil §abe

für ben S^^^roanb Oon ®roß * SBertitt. SBoran liegt e§ ba? (Sl liegt

au ber gangen unglüdflid^en Sufammenfe^ung bei SperrentyanfeS. Sa ^ßen
mir faft nur Vertreter bei Sattbel; bie ftäbtifcfyen Vertreter fyabm leine

Uftehrheit. STuffälligermeife ^aben bielmal allerbingl auch bie £)ber=*

bürgermeifter einen eigenartigen ©tanbpunft geäußert, gm 2Tbgeorbtteten*

haul ifi el gang genau fo. Sa tonnen mir noch fo oiel petitionieren

unb ptaibieren unb noch fo oiel fchöne SSorfcrjläge machen: mir merbcn ein

einigermaßen gute! 2BoI)nung3reformgefe| im fcreußifchett Sanbtag nicht

bur^befomnten. Senn ba fyahtn auch bie Vertreter bei £anbe! bie unge^

Ijeure Übermalt, bie am menigften in <Btäbttn mofynen unb gar nicht miffen,

mie el unl ®roßfiäbtertt gu 9Jcute ift. Söir ^aben. jcjt in mancher Söe*

gie^ung leibliche SSeftimmungen in bal 3^etföe^öaito^9efel D0It ^tertitf

^inetnbefommen. 3a, bie merben gum Xzit auf bem Rapiere fielen bleiben,

meil bal SSar)Irec§t fo außerorbentü(f> ungünftig für bal 3^scfoerbanbl^

gefe^ ift. <S(i)on bal gemöljnlicfje fommunale SD3al)Ired^t §at feine ©djattem»

feiten, aber bal für ben gtoecfoerbanb ift noc^ ungeeigneter, äßenn ba g. $8.

eine an fid) gute S5eftimmung getroffen ift: el fott ber Stvedtitthaxfo

gehört merben bei $8auorbnungen, fo merben biejenigen, bie barüber gu

befinben ^aben, ni^t oiel bamit angufangen miffen. Sie $8auorbuungl^

frage ift eine ber ü^tigften unb midjtigften fragen. Sa fyat atterbing^

biltyer aud> bie Regierung außerorbentUc^ gefünbigt. 6ie ^at unl biefe
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TOetSfafernen befeuert, biefe furdjtbar bidjte Bebauung, fo baß mir, bie

mir oor 30 $al)ren in Berlin eine ber glüdlidfjften Baumeifen Ratten,

eine gang meitläufige, in ben legten 30, 40 Sauren faft alte SBeltftcbte

überholt Ijaben, unb mir finb Daran, aud) nodj $ari§ §u überholen, fo

baß mir in furjer geit bie bid)teft hthautt &tabt ber gangen SBelt fein

merben. Sßenn bie Bebauungspläne burdjgefüfjrt merben für §üi^bau,

mie fie bereite genehmigt finb, fo merben auf 40 000 §eftar bemnadjjt ein^

mal 10—12 000 000 Sücenfdjen mofjnen. Sa fotl nun ber gmeefoerbanb1

gehört merben bei ber Genehmigung meiterer Bauorbnungen. Man tonnte

beinahe fagen: ba madjt man ja nur ben Bod gum Gärtner. 28er fommt
benn in ben 3ft>ed0erbanb hinein? S>a§ finb meiften§ biejenigen, bie al§

§au§befi^er ober Grunbftüdgfpefulanten fd)on Ijeute ba3 große Sßort

führen. §err (Stabtrat £id)t fagt: man muß bie <Stäbte nur auplären.

Sa, man fielet, ma§ in Spanbau gefdjiefjt, menn $rofeffor ©berftabt bie

{Spanbauer, Sftagtftrat unb (Stabtöerorbnete, aufflären Witt; ba sieben fie

Üjn t)or Geriet unb oerflagen il)n (^eiterlett.) ift bie $olge bec 2lufc

flärung, unb ©djöneberg felber r)at petitioniert, baß in feinem Sübgelänbe

bie Bauorbnung meiterl)in t»erfd)led)tert merben foll. (Suruf: Unrichtig!)

(£3 ift allerbingg auf ber 2lu3ftellung be§ (Stabtgetänbeg einfad) bie Boraug*

fefcung gemefen, baß in §at)Iretcr)en ©tragen bort eine bittere Bebauung
angenommen mirb, als? fie bie bisherige Borortbauorbnung geftattetc. Über^

fyaupt ift ja in §al)ilofen fällen bie Regierung immer beftürmt morben,

nidjt nur öon Granbftüd3intereffeuten, fonbern gerabe aud) bon Gemeinben,

baß bie elenbe Bauorbnung in Berlin nodj immer meiter oerfdjledjtert

merben foll; barum Ijalte id) gar nidjt allguötet oon meiterer $lufftärnng.

@3 merben mafjrljaftig genug Brofdjüren gefdjrieben, genug Berfamm«=

lungen unö Vorträge gehalten, Sie 9lufflärung, bie @r!enntni§ in ber

Sßoljnuttggfrage, ift in ben legten $aljren t>erl)ältni§mäßig meit üerbreitet

morben; aber nidjt auf Sooden, nidjt auf bloße SBorte unb ^ufflärimg,

auf Säten fommt e§ an, unb ba meine idj, märe eine ber mi^tigftetr.

Säten, eine ber Borau§fe|3üngen für eine beffere 2öof)nung3refornt, eine

Befferung be§ SSar)trect)t§. (Braöo.) SBenn mir ba§ SSaljlredjt öer^

beffern, ba§ §au3befi|erprtt)ilegium abfetjaffen, bann erft fängt bie $eriob?

ber befferen 3$ofmung3reform an. (Beifall.)

Dr. 28 ö t) l e r : einer Unterredung, bie idj foebeit mit bem öer-

efjrten §errn 2lbgeorbneten Dr. ©übefum Ijatte, Ijat fidj bod) f)erau§geftellt,

baß mir über ba§, ma§ ift, gar nidjt fo oerfdjiebener s2lnfidjt finb, befonbers?

aud^i barüber, baß unfere Arbeiter lieber öielfadj einen Saler für Ber*

gnügungen ausgeben alz für SJUete. 28enn id) gefagt f)abe, baß mir im
Baugemerbe einem (Sedjftel ber Beüötferung ba§> Brot geben, fo Ijabe

id) boef) bamit lebiglidj bie Bebeutung be§ Gemerbeg l)erOorl)eben molleu. Oh
übrigen^, menn bie Gemein b e biefem ©edjftel ba§ Brot gibt, fie

aud) bem Sftaurer 88 Pfennig für bie &tunbe gibt, — mie je^t in Berlin

— ba§ glaubt aud) £>err Dr. (Sübefum nic^t. £er Beriet, ben bie eng^

lifdje £ommiffion abgefaßt t)at, gefällt §errn Dr. ©übefum nicfyt; er

meint, e3 fei beftellte Arbeit. 9eun, meine §erren, ein fo§ialbemol'ratif^er

englifd^er 5lbgeorbneter, 50xacbonalb, fctjreibt mir biefer Sage fclgenieg::



— 167 —

„ ber oroße Unterfchieb gttrifchen ben SBerfjältniffert bei Sutten

unb un§ beruht in ben §au§frauen. Solche guftünbe t>ott ©d^mu|, unb
Xred? tnte im Dften SonbonS fönnen bei 3fmett rttt^t borfommen, roetf

Sfyxe §au3frauen ben unfrigen überlegen finb unb Diel beffer ba3 §au3*

toefen berftehen." Am (Schlaffe fcfjretbt er, baß ber Arbeiter ein großer

92arr ift, toenn er fidj bie §änbe binbet unb fein ®etb feftlegt burtf) Art**

fauf be3 SpaufeS, in bem er toohnt.

SSere^rte Antoefenbe ! 3df) I)abe nicht gefagt : 93ei un§ ift alles tounber*

fthön, fonbern im (Gegenteil habe ich gefagt: 2Bir sollen nicht ruhen unb
raften, bis e§ beffer mirb.

Dr Sübefum, 9K. b. 9i, SBerlin: §err &tabtxat Sicht fbrach

borhin barüber, baß man in ber 28ol)nung§frage fich ber fittlichen SBerfc

urteile enthalten folle. geh glaube, baß in biefer SSerfammlung außer ihm
toohl feiner ift, bec biefen <$kunbfa| reftlog oertreten mirb. %aä SSer^

fahren oon Orten nn'e (Schöneberg unb SSilmerSborf, bie eine auSfdjließlidj«

Bebauung für bie nio^Qabenbe SSeOötferung borfchreiben, babet aber nicht

ber^inbern fönnen, ,baß bie Sttinberbemittelten biefe Söo^nungen unter

Umftänben, bie gerabegu §um §immel {freien, boefy beziehen müffen, ein

folcheS Verfahren muß öffentlich gebranbmarft werben, unb tfoax nicht

allein mit bem SSerftanb, fonbern auch mit bem Sperren, b. h- au§ fittlichen

Sftotiben ^erau§. gn ber 28of)uung3frage fommt e§ nicht allein auf bie

berftanbeSmäßige ^urchbringung be§ gegebenen (Stoffes an, fonbecn auch

barauf, baß ber SBille auSgelöft toirb, unb ba3 ift immer eine in Ijoljem

<$rabe moralifche Angelegenheit.

l&err ©bnbifuS Dr. SSöhler, glaube ich, J)arte botf), nic^t recht, alz

er fagte, baß, toaS ich in einer ^ßribatunterrebung if)m gugeftanben hätte,

baß fthrifchen un§> gmeien bie Auffaffung nicht fo fel)r bifferterte. (£3

fommt natürlich barauf an, ttmS er als einen „Unterfchieb" anfielt. geh
habe ihm feineSfoegS ettoa allgemein gugegeben, baß „u n f e r e 5lr b e i t e x"

lieber einen Xaler für Vergnügungen als für Sfttete auggeben. 3$ haDe

nur auf eine^rage Oon ifjm erflärt, baß eS natürlich auch, mietd) looljl tueiß,

Seute gibt, bie leichtfertig finb, bie ifjre SSohmmgen l)erunterioohnen unb
in ihnen feine Drbnung unb (Sauberfeit gu erhalten miffen. Qnbeffeit;

ba§ mar aucl) Oor^er fein ©el)eimni§, unb' i6) ^abe burcf)au3 bamit fein

3ugeftänbni§ gemalt, ba§ td£) nicfjt machen burfte.

§err SBö^ler meinte bann: 28enn bie 2Bol)nung3l)erftellung eine offene

lic^e Angelegenheit merbe, bann frage fief» nocl) fe^r, ob bie Arbeitslöhne

bie §ölje beibehalten merben, bie fie heute ha&en. 3^h glaube, ba» ift

eine berfrühte ©orge; baS ift etmaS, ma§ mir ruhig ben $dten überlaffen,

menn bie 23ohmmg§hetfteltitng gur öffentlichen Angelegenheit gemorben

ift. §eute ftehen bie "Singe fo, baß ber DualitätSarbeiter in ftäbtifdjeii

betrieben minbeftenS fo hoch, entlohnt mirb, mie in inbuftriellen $ribat^?

betrieben.

®ann begann §err SSöhler bamit, baß er meinen greunb ^Ramfat)

S^acbonalb al§ ®ron§eugen aufrief unb mir entgegenhielt, baß biefer ihm
gefchrieben hätte, er fäl)e ben hcmbtfächlichen Unterfchieb in ben SSohnung^
Suftänben gmifchen (Snglanb unb Seutferlaub barin, baß in Seutfchlanb
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bie Qualität ber §au§frauen erheblich fyöljer fei aU in (Snglanb, roobci

Sftacbonalb §roeifetto§ an Arbeiterfamilien benft. (£in Drecf, roie er in

ber Dftftabt Oon Sonbon öortbmmt, fei nach Sftamfaö SDracbonaIb§ Aufc
faffung in fömtfdftanb unmöglich- ga, öorl)in fjat un§ §err SBöIjter

erft auggemalt, rote „brecfig" e3 eigentlich in Deutfchlanb fei; bann fce*

finbet er fi<h alfo in einem ®egenfa£ gu Wlacbonatb, beffen Anfechtung
ich ben Beiben Sperren überlaffen fann. gm übrigen: fo Ijocr), ich bie

gntelligeng unb ben SBeit&Itcf, bie ftaat§männifd)en $äl)igfeiten meinet
$reunbe§ Sftacbonalb einfchä|e, fo roenig fann ich il)n al§ fornpetenten

^Beurteiler beutfdjer SSofjnunggguftänbe gelten laffen; er feCbft fc^reibt

übrigeng in bem ©riefe, ben §err Sööljler fo freunblicf) mar, mir int

Original gu geigen, fo öorficfytig roie aufrichtig: „Natürlich finb ba£ nur

(Sinbrücfe, bie ich oei gelegentlichen Söefuchen in Deutfchlanb gehabt

habe, unb ich fann m™ tttdjt anmaßen, mit ©adjfunbe über biefe S8er*

hältniffe ju brechen." geh meine, bamit rebugiert fich bie t>on §errn

3Ö3öf)ler reflautierte Übereinstimmung fchon feljr erheblich. Aber ich muß
iljm noch btn (Schmerg ber ©rflärung gufügen, baß, roenn ich in einzelnen

fünften mit if)m auch übereinftimme — roie follte ba§ auch «tberS ntög*

lieh fe™/ & immer irgenbroo einen Sßunft, roo man eine 3«ftimmung,

auch bem (Segner, gewähren femn — fo boch pringipiell ein Dgean groifchen

un3 flafft. \

Zeitmangel f)at mich üorf)in in ben 3Serbact)t gebracht, aW ob idt) ein

Sobrebner ber preußifdjen (Staatgöerroaltung roäre (Jpeiterfeit) ; benn einer

ber §erren SSorrebner l)at gefagt, icr) Jjätte £abel auf Xabet gegen bie

(SJemeinben gehäuft unb Ijätte bie Söfung ber Söolmunggfcage oom (Staat

erroartet, auggerechnet oom preußifchen Staat. Sftun bin ich a^r in ben

Anbrüchen an bie Demofratifierung unfereg öffentlichen Sebent nicht fo

befdjeiben, baß ich mich in bie (Strengen ber $emeinben bannen liege,

fonbern, roenn eg notroenbig ift, eg noch augbrücflich auggnfprechen, fei

eg hiermit ausgebrochen, baß ich felbftoerftänblich alg eine fundamentale

^orberung bie Demofratifierung unfereg (Staatgroefeng roie bie unferer

®emeinbe forbern muß unb forber e. (SSeifall.)

§err Dr. 28 ö hier metbet fich hierauf nochmals g:um Söort unb

macht burch 3 e^ e^ bemerflicf), baß er Sperrn Dr. ©übefum p antroorteit

roünfcht.

SSorft&enber ©el). Üiegterunggrat Dr. Sieb recht: geh möchte bie

SSerfammlung barüber entfehetben (äffen, ob roir btefeg Wortgefecht fort*

fe|en follen.

Dr. t>. -Stt a n g o l b t : geh»beantrage (Schluß ber Debatte.
SSorfi^enber (M). Sftegierunggrat Dr. £ t e b r e ety t : (SS ift (Schluß ber

%ebattt beantragt. 2öer ift bagegen? Der Antrag ift angenommen.

Sftun Ratten noch bie Referenten bag <S ch I u ß ro o r t. §err (Sttnbi*

fu§ Dr. Sanbmann ift abgereift unb öergicfjtet auf ba3 (Schtußroort, ebenfo

§err $rofeffor Dr. ©tein. geh frage §errn Dr. Qüppz, — §errn $t.

§ei(brunn? Sie §erren Oergichten ebenfalls. Darnach roäre unfere

^age^orbnung für ^eute erlebigt unb bie <S

i

% u n g gefdjloffen.
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2ln bem Kongreß beteiligte fich in banfenStoerter imb toertöoller SBeife

audj ber Deutf dj e $ e o m e t e r ö e r e i n burcr) $eranftattung einer

Heilten Slusfteltung unb (Sntfenbung mehrerer Vertreter. SO^it btefen

festeren maren fdjon längere Qeit öor bem ^ongreffe §mei DiSfuffionSreben

öerabrebet, toelche bie mertöotten Beobachtungen ber ^elbmefferfreife au£'

ber täglichen $ra£i£ heraus $ur Bobenfrage barlegen fotlten. SfugefichtS ber

flarf fcorgefchrittenen Seit am Nachmittage beS erften SbngreßtageS uer*

Richteten bie Vertreter beS ®eometert>ereinS auf ^Beibringung ihrer 9luS**

führungen; um fo nottöenbtger ift eS aber, biefe SCuSfüfjrungen föemgftenS

buref} ben Sftmgreßbericht #ur altgemeinen Kenntnis %n bringen. SSir

laffen ba^er Ijier biefe otihtn n i ch t gehaltenen D i S f u f f i o n S*

reben folgen:

<Stemetnbetanbmeffer ©I är * (£ffen(^uhr)*Stop;|}enberg fpric^t fid) über

„Die 93ilbung ber SSaugrunbftücfe im Reifte unferer
mirtf dj af ttich en n t m i cf l u n g" aus.

$ßeine Herren! SSö^renb §err ©tabtfhnbituS Dr. Sanbmann^Jiarm*

heim %zntt früh fich; für bie allgemeine $tnmenbung beS Verfahrens ber

<SrunbftücfSumtegung §um Qtotät ber ©tabtermetterung unb SSefchaffung

tum Söauftettentanb entfprechenb ben nneberholten gorberungen unfereS

Deutfdjen Vereins für SSohnungSreform ausgebrochen hat, ift §err ©tabt=

rat Dr. SupJ)e<gran!furt (9ftain) biefer gorberung entgegengetreten. Diefe

Äußerung ift umfo auffatlenber, als fie öon einem Spanne herrührt, ber

leitenber iVertoattungSbeamter gerabe ber <5iabt ift, bie perft baS ge-

fe|Iiche Umlegungsverfahren bei Durchführung ihrer ©tabtermeiterungS*5

{yrojefte antuenben tonnte. Da mir Sanbmeffer bei ber Durchführung,

ber ^runbftücfSumlegungen tuefentlicr); beteiligt finb, muß ich: ben Vor*
trägen einige fachliche (Srgängungen hinzufügen.

SBenn mir f^ute von ber ®runbftücfS umtegung fpred)en, fo

haben mir nur bie große VerioattungSattion im Sluge, bitreh welche nach

einem tiorher feflgeftetlten SBegeptane baS betreffenbe (Mänbe bezüglich

ber gorm feiner ©runbftücfe umgeänbert mirb. Vei ber Umtegung §um
8mec!e ber ©tabtertoeiterung mirb baS bisher jungfräuliche Sanb in Vau*
ftellenlanb überführt. GsS h^ eine geit gegeben, in ber auch pratrifche

©täbtebauer fidt) gegen biefe Umtegung ausbrachen. ©ie maren ber $tuf*

faffung, ein guter Bebauungsplan erübrige bie $runbftücfSmnleguug. Der
gortfdjritt im praftifchen ©täbtebau hat biefe ©täbtebauer tängft oetftummen

laffen unb bie bieten fogenannten freimittigen ®runbftücfSumlegungen,

benen ja fo biete formelle ©dj toterigfeiten noch im Söege ftehen, bemeifen,

baß ein VebürfniS gur allgemeineren Slnmenbung beS Umlegungsverfahrens

allenthalben in ben <BtäbUn vorliegt.

ßn einem für bie ©tabtertoeiterung in grage fommenben (Gebiete finb

atterbingS ftetS einzelne ©runbftücfe öorhanben, bie einer intenfiüen

©onbernu|ung bienen. ßch ben!e 93. an einen griebhof ober eine

Gärtnerei. «Solche ®runbftücfe befriebigen ungmeifethaft ein befonbere^

ftäbtifcheS ^BebürfniS. Wan mirb fie in ber SReget ohne ©chmierigfeiten aus
bem UmlegungSOerfahren auSfehtießen tonnen, n>enn nicht ein bringenbeS
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SSerfefjrgintereffe fdjoit eine gnanfprucljnafyme ber ©runbftficfe für eüten

«Strafjengug felbfi erforbert. ben bäuerlichen Umlegunggo erfahren Ijat

man berartige ©onbergrunbftücfe bisher entfprecrjenb beljanbelt, unb man
mirb aucf) bei ben ftäbtifcrjen ttmlegunggoerfafjren auf fotd^e ©onbergrunb*

ftücfe, bie bod), mie fdjon angebeutet, nur Dereingelt liegen, ftetg Sftücffictjt

nehmen. Sie notmenbige Sftücffidjtnafjme auf folcfje ®runbftüae fle|t

unferer berechtigten ^orberung nacf) einer allgemeinen 2lnmenbung be§

Umlegunggoerfafjreng int ^ntereffe ber €>tabterroeiterung nicfjt entgegen.

Sa bebauerlicf)er Sßeife bigfjer bag Umlegunggöerfaljren nodj fein

OTgemeingut ber ©täbte gemorben ift, öollgteljt ftd^ bie Umformung
ber ©runbftücfe nacf) ben ^Bebauungsplänen nur attmäjlid} im geroöljn*

liefen Seifungg* unb Sluflaffunggoerfaljren öor ben Äatafter* unb <&runb*

bucfjänttern. Siefeg Seilunggoerfafjren ift tec^mfd^ unjureidjenb augge«*

bübet unb fjat bafjer bereite bie bebenfticfjften folgen im ®ruubftücfg*

oerfeljr gezeitigt.

Steine Jperren! SBenn mir bon einem ©runbftücf überhaupt

fprectjen, fo ftetten mir ung eine begrenzte $läcf)e oot, über bie irgeubeiu

Eigentümer ftänbig oerfügen unb bte er für fiel) atiein uü^en fann. fyarihdt

eg fid) um ein SSaugrunbftücf, fo fetjen mir gang felbftöerftänblicfy ooraug,

baß roemgfteng bag Oon Jgerrn (Btabtxat Dr. 2uppe J)eute frül) ermahnte

ÜOcinimanjaug auf il)m errietet merben fann unb anfierbem ber notnienbige

§ofraum nodfj t>orI)anben ift. 93ei ben (^ebättbegrunbftütfen erwarten mir,

baß bte ,{$runbfiäcf)e ber ($eböube unb ber bagu gefdjlagene notmenbigt

£>ofraum eine @5runbftücfgeinf)eit bilben. Sa in ber heutigen $ecf)tglel)ra

bag ©ebäube alg ein unteilbares? ©angeg be§eid)net mirb unb nur alg

mefentlid)er SSeftanbteil beg ©runbftücfg gilt, fo müßte alfo bag Qkb'mbe*

grunbftüct in feinem notmenbigen 50xinbeftumfange, folange bag ®ebäube

beftel)i, unteilbar fein, unb bag formelle SSerfafjren ber (Skunbftücfg*

bilbung ein folcfjeg $id verfolgen. Sieg ift aber nicfjt ber ^all. Sag
mafjre 28 e f e n ber © r u n b ft ü cf g b i l b u n g ift bebauerticfjer SBeife in

bem üblichen Xeilunggoerfaljren nicfjt berücffidjtigt, biefeg SSerfaljren tiizU

mefjr gur §aarfpalterei auggeftaltet morben. Unfere ©djulgeometrie enthält

befanntlicf) ben £el)rfa|5 oon ber unbegrenzten £eilbarfett ber gebauten
^läcfje. Stefer Seljrfat* ift in unpläfftger Söeife in unfer Ijeutigeg

Siegenfcfjaftgrecfjt eingebrungen. 3Mn geringerer alg ber preußtfcfje Sufrt^

minifter fjat im § 30 ber allgemeinen Verfügung ttom 20. 9coüetnber 1899

jur 2lugfüfjrung ber fR. &. 33. £). eg augbrücfUerj: jugetaffen, baß jebe
nac^ bem (Gutachten ber fatafterüermaltung in ber ^atafterfarte
barftellbare $Iä<f)e atg ein ©runbftüc! in bag p t e u ß i

f cf; e ^runbbuc^ eingetragen merben fann. Siefe SSorfc^rift

i)at eg g. ^8. ermögiieejt, baß eine nod) nicfjt 1 qm — s8
/ioo (lm — 9r^6e

an bie ©traße mit 0,12 Stteter ^ront angrengenbe fytäcr)e beim

Hmtggericfjt ©ffen atg feibftänbigeg ©runbftücf in bag (^runbbuc^ etn^

getragen merben tonnte. Steine Herren! 28ie foll ber Eigentümer bei

folcrjem felbftänbigen ©runbftücf feine ^u^unggbefugnig ausüben, mie foll

ber Sanbmeffer bem Eigentümer bie ©renge beg ®runbfrücfg angeben,

menn bag betreten beg ^acrjbargrunbftücfg ntcr)t geftattet ift? <5ie merben
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mir alfo guftimmen, baß id) mit SRecht baS ^errfd^enbe £eilungSöerfahreit

als igaarfpatterei bejeicfmet ^abe, menn eine folch meitgeljenbe Teilung

ber ®runbftücfe möglich ift. 8$' fann Sh^en öerficheun, baß bereits eine

erfchredfenb große Qcfyl folcher gmerggrunbftücfe ejiftiert. (SS märe

emfcfehlenSmert, menn unfere ®atafterOermaltung eine ©tatiftif über tiefe

®runbftücfSOerhättmffe öeröffentlichen mürbe.

911S VemeiS gegen bie ^Berechtigung btefeS SettungSberfahrenS ad

infinitum muß ich ben mirtfd^aftStechnifchen Vegriff „^iutmatgrunbftücF'

herOorljeben. Unfer ffted^t muß fo auSgeftattet merben, baß jebe glädje,

bie bem Segriff „SDtoimalgrunbftücE" nicht entflicht, im ®atafter* unb

®runbbuch auch nicht $u einem felbftänbigen (Skunbftücf erhoben merben

fann. ®ie ©runbftücfe beft&en eigene, fubjeftioe (Sigenfdjaften, übet

meiere unfer ßiegenfcf>aftSrecht nicht achtlos fjinmegge^en barf.

(SS fann mir nun eingemenbet merben, baß bie dkunbftücfSbilbung

tatfächlich ben mirtfehaftlichen gorberungen folgt, baljer folch gefchriebene

Vorfchrift, auch toenn fie über baS Siel h*na^9 eh e > tu ber $ra£iS

unbeachtet bleibe. @§- lönne trotj, ber formellen guläffigfeit tatfädfjlid}

feinem SJcenfchen mit gefunbem Sttenfchenoerftanb einfallen, feine (Srunb*

ftücfe in fold) unmirtfdhaftltcher SSeife ad infinitum §u teilen. 3a,

meine Herren, biefer ©inmanb märe richtig, menn im SöirtfchaftSleben

eben nicht §um Qvot&t einer intenfiberen *ftu|mng, alfo auch gum Qxotät

ber Vebauung bie ©nmbftüdfe ftänbig umgeformt mürben. 28eil eben

überall ba, mo bie §ur £urd)führung ber @runbftüc!Sumtegungen bestellten

©begialbehörben nicht eingreifen unb eingreifen fönnen, nur im XeilungS^

berfahren bie Umformung benadjbarter ©runbftüdfe burchgeführt merben

fann, müffen foldje gmerggrunbftüde entfielen, ^n biefem STeilungS^

berfaf»ren merben bie bisherigen unb bie zukünftigen SSirtfchaftSgrengeK

gleichzeitig als nebeneinanber befte^enbe SftechtSgrenzen ausgebildet, bie

bon ihnen umfcfjriebenen gläcfjenteile als befonbere ©runbftücfe hcfyanbdt,

al§ foldje in baS ^atafter^ unb (SJrunbbucf) eingetragen unb erft, menn
bieS auf bie benfbar nmftänbtichfte 2lrt unb Söeife gef^e^en ift, fönnen bie

yiafyhatn buref) Auftaffung oaS Eigentum an ben gur Umformung be*

ftimmten glätten erlangen. 9K.it bem (SigentumSermetb begnügen fich

bann bie (Srmerber unb fo Uäben bie gmerggrunbftücFe, bie mirtfdjaftlidjp

mit bem §auötgrunbftücf felbftberftänblich oereinigt finb, §ur Velaftung

beS J^atafterS unb ßkuubbucheS als befonbere 3ftedjt§eml)eiten unter bem
tarnen „fetbftänbigeS ®runbftücf" be§m. „^argelle" in ben Vüchern 6e*

fte^en. S^acf) htm bunty baS V. 93. gefchaffene, an unb für fid)

auc^ berechtigte 3lntrag0ringi^ barf ohne Eintrag beS Eigentümers eine

Bereinigung ober guf'Wi&ung ber flächen Oom dichter nicht öor=^

genommen merben. SSirb biefer Antrag geftellt, fo mirb auchi noch nicht

eine oöllige Vereinheitlichung ber mirtfehafttich pfammengelegten flächen

erreicht. ®iefe Vereinheitlichung ermöglicht §ur§eit nur baS ber 3 UsS

ftänbigfeit oon ^öegiatbehörben §ugemiefene 3ufamTItenf e9im9göei:fa%reit/
bie biefe Vereinheitlichung auf ®runb ber giftion beS öemetneigcntumS*

unb ber (Surrogatentheorie burchführen. ®ie 5lnmenbung biefer 31ec£}t^

befehle im felbftänbigen Verfahren ber ^atafterämter unb Amtsgerichte
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ifi gurgeit auggefchloffen, ba ficr) tiefe SSehörben 51t feljr an ba§ Qften*

titat§jmn§tp anilammern.

Steine Vetren! E3 mirb 3#nen ttid^t unbekannt fein, baß mir

Sanbmeffer in Greußen außerhalb ber $lu§einanberfe|ung§behöt:ben bei

ber Durchführung be3 SeitunggoerfahrenS Oor ^nfrafttreten be§ SS. ®. SS.

unb ber 9t. ©. SS. £). aud) berechtigt maren, ©runbftücf»stammen*
legungen in befchränftem Umfange Durchzuführen. SBir baben bobnxd)

bie angeftrebte SBereinheitlichung in ben meiften ^äUen erteilt. %td$ ber

je|t entgegenftehenben SSorfdjriften haben mir im (tittfdjmetgenben Ein*

öerftänbmä mit ben praftifchen ®runbbuchrichtern noch big gum Sahre
1906 etmabag alte SSerfafjren geübt. (Seit biefer Seit tftun§aber oon ber

9Iuffirf)t5beI)örbe bie SSeadjtung ber befte^enben SSorfTriften eingefdjärft

morben. E§ ift §u bebauern, baß bie ^reujgifd^e ^ataftero ermattung mdjt

fetjon längft jur SSermeibung ber bereite eingetretenen SD'Ußftänoe auf

©runb be£ ihr pr SSerfügung fte^enben Materials gegen bie ergangenen

23orfd)riften Einmenbungen erhoben Ijat. Der beutfcfye '©eometeroeretn

hat jebcrtfall^ rechtzeitig auf bie htohadyttten 9ttißftänbe aufm er ffam
gemacht.

SBetche bebenfftetjen folgen ba§ fjeutige £eüung§r>erfahren gezeitigt

hat, rann ict) $hnm buret) einige SSeifpiele au3 meiner ?$zavi$ illustrieren,

gn meiner SBoI)nfi^gemeinbe (Stüppenberg bei Effen mar bie QkunDfläche

eine3 ©ebäubeg au3 gmei älteren Ökunbftüden pfammengefe^t. SSei ber

SSefeitjung mürbe bie eine aU fetbftänbigeg ökunbftütf im ©runbbuc^e

eingetragene $(äd)e überfeben. %U ba3 ©runbftüd §nr 3mang3r»erftetge*

rung fam, oerbfieb bie eine unbetaftete $täd)e bem alten Eigentümer, ber

fie fd^nell anbermeitig veräußerte. STuf biefer unbetafteten fyläcfje ftanb ein

Seil be§ ßagerraumeä eine§ 9QMermeifter3, ber ba3 Erbgefdjoß gemietet

hatte, tiefer Seil mürbe bem SDMermeifter felbftberftänblid) gefüubigt.

E§ entfianb fobann gmifchen ben hdbm ®runbftüd3nad)barn ein h ef*

tiger 6trett, beffen Enbe baburd) herbeigeführt mürbe, baß ba3 gan^e

Sagergebäube abgebrodjen unb ba3 eigentliche ©ebäube oollftänbtg um*
geftaltet mürbe. — berfelben <$emeinbe mürbe ein bretgefdjoffigeg

3Jliet§r)au^ planlog nach bem SSertauf einer ehemaligen örunbftücfögren§e

mieber fo geteilt, baß ber §au3flur, ba£ Sreppenhau», je ein gronfc

§immer fomie je ein Seil beg Eorriborg unb ber $üct)e einem neuen

Eigentümer §ufiel. deiner ber beiben Eigentümer tonnte bie ihm ge*

hörigen Zäunte vermieten unb ber finanziell ©chmäcr)ere mußte barauft)tn

alg $o!ge ber 9D£ietaugfätle feinen ©ebäubeteil in ber 3manggöcrfteigerung

oerlieren. ©elbftöerftäublich fonnte nur ber Eigentümer beg anberu §aug*

teilet bie »ersteigerte stäche ermerben. ©ie fiel bemfetben für einen

©pott|n;ei3 gu. SSauunternehmer, Eigentümer unb §ftpothefeng!äubiger

mürben burch biefen SSorgang ferner gefchäbigt. — ^sxt einem brüten $atte

mürbe burch SSerfehen öon einem auf mehreren Gkunoftüifen berfelben

Eigentümer^ errichteten SReftaurationggebäube bie ©runbfläche einer %t*

bäubeedfe burch SCuflaffung öeräußert. ber Irrtum aufgebest mürbe,

mar ba§ ^eftaurationggrunbftücE burch S^öng^öerfteigerung in anberc

£änbe übergegangen unb ber neue Eigentümer fonnte mit SSerufun^
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auf ben früheren Irrtum feine Berichtigung bef (tanbftüdfumfangef

mehr forbern —i ber gute (Glaube an bie Oflichftgfeit be£ ßfrunobu^eg

fd^etbet ja bei ber gmangfoerfteigerung au^- Eigentümer ber

(Skbäubeecfe forbert bon bem Üfteftaurateur je|t einen ungeheuerlichen

Kaufpreis unb mirb ihn erhalten, ba ber SReftaurateur fein ®runb^

ftücf nidf)t Oollftänbig beleihen fann. — %u$ ber Ütemeinbe SBorbecf

bei Effen ift mir ber %all berichtet morben, baß ber Erftehcr^

einef $ebäubegrunbftücB baffelbe nicht be§ie^en fonnte, meil ber

§au3eingang auf einer folgen befonberen 9fted)t§einr)eit — einem

3merggrunbftücf — errietet mar, ba§ pnä^ft nicht §ur Qtüan^
oerfteigerung geftellt unb bem alten Eigentümer Oerbiteben mar. (Sin bei ber

gmangfoerfteigerung bef §au:btgrunbftücff aufgefallener Gläubiger liefe

fidj auf ®runb feinet Oollftrecfbaren Xitä§> auf btefer Eigentumfeinheit

eintragen unb beantragte feine 3mang£üerfteigerung. mußte ber

Erfteher bef §aufef für bie memge Ouabratmeter große fläche nocfy

einen Kaufpreis entrichten, ber ber früheren Überlaftung bef gangen

®ebäubegrunbftü<ff entfürach, fonft ptte er fein ganzef Kapital Oerloren.

3ch märe in ber Sage, Shnen noch mehrere analoge gälle 5U fc^übern. £)iefe

menigen gälle reiben meinet Erachtenf fdjon auf, um (Sie Oon ber mirt*

fchaftlichen 33ebeutung ber üon mir angefc^nittenen $rage 31t überzeugen.

id) fie im üerfloffenen Sa^re auf ber Tagung bef Xeutfc^en ©eometer*

oereinf %wc ;©;örache braute, mürbe mir beftätigt, baß allenthalben im
Steich, alfo nicht allein in Greußen, berartige Vorfälle beobachtet morben

feien. 9£ur hier im Königreich! ©adfjfen hat man biefe ^ißftänbe früh§ettig

öoraufgefeljen unb, tum benfelben Oorpbeugen, in bem Vaugefelj, öom
gahre 1900 eine bezügliche Vorfchrift erlaffen, bie §err Geheimer fRat

Dr. humpelt in feiner §anbaufgabe bef 23augefe|ef als Söaubefchränfung

bezeichnet ^at. Ef ift alfo eine Stufnahmeüorfchrift, bie nur bie §an&
eigentümer unb Bieter fchü|t, aber nicht alle beteiligte befriebigt. (Sine

öorbeugenbe Vorfdfjrift müßte fdjon bei ber ®runbftücffbilbung felbft

einfefcen.

58ei Erörterung ber $80benfrage mirb heute aucr) bie Vefeitigung ber

oielen Baumaffen allgemein behanbelt. 3n Württemberg ift bereite

ein ®efe| guftanbe gefommen, burch baf bie ©emeinben oerüflichtet merben

follen, Vaumaffen $u enteignen unb bem Anlieger zum ©elbjl^

foftenbreif abzutreten. Steine Herren! 8m ©inne biefer Vorfdjrift habe

ich Wfltt längft alf Vertreter Oon ®emeinben im Wege ber freimilligen

Vereinbarung Vaumaffen befeitigen fönnen. 3n 3toei fällen finb aber

infolge Oon StoGH^erfteigerungen bie SSaumaffen mieber entftanben, meil

feine Vereinheitlichung ber SBaumaffen mit ben anliegenben ®runb=

flücfen eingetreten mar. gn einem bxittm $alle ha* f°9ar

Ermerber ber SSaumaffe Mefelbe an einen Hutten oeräußert, um bie

Zmangfmeife Vetaftung berfelben burch ben §&£othefengläubtger bef an^

liegenben ($runbftü<ff git üerhinbern. gchi 5aöe mieberholt bie

Ermerber folcher SBaumaffen befttmmt, bie gufchreibung ber Smerg*
grunbftücfe zu oem §au^tgrunbftücf beim ®runbbuthamt in beantragen.

®a aber in Aufführung einef folgen Antrages in Greußen bie Katafter^
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begeichnung ber @runbfläd)e au§ bem ©runbbuctje öerfchminbet, fo ha&e

ich öon ber Stnmenbung biefer Beftimmung 5lbftanb nehmen muffen, meil

fonft ba§ im ©runbbudje eingetragene ©runbftüd; öon bem geiü öl)nützen
#runbetgentümer nid>t ohne meitere3 ibentifigiert merben fann.

teilte Herren! $)ie mir gur Verfügung freljenbe $ett ift gu fnaüb

oemeffen, fobaß ich nicht alle Birten öon Unguträgfichfeiten, bie ich auf

bie unguretctjeube formelle SSitbung ber ®runbftücfe allein gurüdfithren

rauß/ 35«cn fdjilbern fann. @3 märe barüber ein gangeS Buch gu

fchretben. $n ber 2lu§ftellung be§ 3>eutfdjen @eometer=Berein§ ^abe tcb

für bie ^ntereffenten eine gange 2tngar)l Derartiger Beiföiete mit ben $lb*

fünften ber ba^u gehörigen ^atafter^ unb @runbbucf)bofumente gur (Sin*

fichtnahme unb btreften 33emei§führung auggelegt. 3)urch Sluyitahme^

gefe|e, mie e3 im fächfifcfjen unb mürttembergifdjen Baugefelj öerfnd)!

i% tonnen nur feine öollfommene befriebigenbe Söfung ber $rage er-

bliefen, menn babuxü) auch bie fd)limmften folgen ber einen ober aubereu

gefctjilberten %xt öertjütet merben. %\t Bobenfrage erfordert eine ein=

heittiche Regelung ber formellen © r u n b ft ü cf §> b i 1 b u u g , bie fid)

bem SBefen ber natürlichen m i r t f dj a f 1 1 i ri) e n ®runbftücf3 =

ötlbung anfdjließen muß. 2)iefe Regelung fann nur einheitlich

erfolgen, menn ba§ Jjerrf(f)enbe £eilung3öerfahren mobifigiert tvkb unb
fämtttcr)e bei ber ®runbftüd§bilbung beteiligten Bef)örben ermächtigt

merben, bie bem heutigen Sufantntenlegunggö erfahren gu ©runbe liegenben

bie (Surrogatentheorie, in Slnmenbung gu bringen. 9ttan fann öon einer

Leitung be§ <$runbftüd3 boch nur förechen, menn bie Seile noch

fetbfiänbige ®runbftüde genügt merben tonnen. (Sntföredjen £renuftüde eiue§

®runbftüd£> nicht mehr bem Umfange be3 fifttoen Sftinimatgrunbftncfö, fo

ift ba§ bi^hetige ©runbftücf, öhöfifalifd) gebaut, in ^Jcaffenteite aufgelöst.

Sir Sanbmeffer fyabcn früher bei ber Ilmformung benachbarter <$rmtb^

ftücfe eine folche Slnfchauung oertreten. Sie benachbarten ©ingelgrunb--*

jtüde in ihrer gangen ©röße behanbelten mir im $alle cer Umformung
aU perforierte ^lädjen, bie im £eilung»aft in ihre 9#affe anfgetöft mürben.

$ai§ ber 5D?affe bilbeten mir bie neuen ®runbftücf'e nach ber Bercinbaruug

ber Nachbarn. 3)a bei bem auch fct)on öor ^nfrafttreten bc3 B®B.
p meitgehenben £eitung3üerfahren bie gmifetjen ben alten unb neuen

(Strengen gelegenen Srennftücfe befonber§ nacrjgemiefen merben mußten, fo

haben mir bi§ gur erfolgten Sluflaffung bie fleineren gur >8ereinf)ettlidr)ung

mit ber ^achbarfläche beftimmten ©ruttbftüdgabfötiffe at» ftuparftelUn

mie SCRaffentetle behanbelt unb nach ber 5luftaffung ohne Antrag mit ber

^achbarfläche gufammengelegt, 0 er einheit licht, ©o Oollgog fid) bie

öon un3 burdjgefürjrte, öon mir öorhin fchon ermähnte Sufammenlegnng, bie

heute nicht mehr guläffig ift. Sßenn bie 5lbf^liffe nicht gleichmäßig be*

laftet maren, fo fonnte allerbing» bie gufcintmenlegung nicht fofort oor^

genommen merben. 3)a aber bie f^lächenteite aU Supargellen gefeun*

^eidmet maren, fo maren bie Üftichiter in ber Sage gu erfenneu, mit

melden flächen bie Bereinigung eintreten follte unb fyabtn btefe

Bereinigung begm. Sufammenlegung bemirft, fobalb eine gleichmäßige

SSelafrung eintrat. Sßenn biefe§ Verfahren auch nicht fo coli*
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fornmen mar, roie baS gufammentegungSöerfahren ber AuSehtanber*

fejjungSbehörben, fo h<*t cS jebenfallS nicht fotche guftänbe gezeitigt, inte

fte Bei ber heutigen itnfadjlidjen Ausgestaltung ober beffer gejagt, gu

ioeit geljenben Auroenbung beS SeitungSOerfahrenS 5u Sage treten.

Steine Herren! 28er baS SBefen ber ÖkunbftücfSbilbung öerftefjt unb

ftd> etmaS in baS Verfahren unferer AuSeinanberfetmngSbehörben einge*

arbeitet f)at, ber muß ben Ausführungen beS §errn Dr. Sanbmann Holt

imb gan§ gufttmmen. Auch bei ber Umformung einiger meniger btnafy

haxtex ©runbftücfe pm ßtveäe ber Bebauung laffeti fid) bie recht*

Iict)en unb technifchen ®onftruftionen ber UmlegungSbehörben an*

toeriben ;
berartige £onftru!tionen muffen angemanbt werben, weil

bem %m weit ge^enben SeitungSöerfahren ber Wirtfeh aftSiech nifc£jc

begriff „SDfctnimalgrunbftfitf" entgegentritt. Auch §err Dr. Quppt
wirb oon biefem (SefichtS-punft auS ber ^orberung nach einer ©r*

Weiterung beS Umlegungsverfahrens §uftimmen muffen, pmal ber

Sßinimatbegriff bei ben ©ebäubegrmtbftücfen if)m nicht fremb ift. Steine

§erren! treten (Sie nach wie Vor für eine raeitere AuSgeftaltung beS Um*
IegungSverfahrenS ein, ba nur baburdj eine Ausgestaltung ber ©runbftücfS*

Bilbung im (Seifte unferer roirtfdjaftlidjen ©ntmtcfetung möglich ift. (SS

wirb nichts anbereS übrig bleiben als baS Umlegungsverfahren breifadji

gu gliebern, einmal in ein gewöhnliches Verfahren, fobatb ficf) einige wenige

Machbaren im Söege ber freien Vereinbarung über bie Umformung neben*

einanber liegcnber ®runbftü<fe unter {ich geeinigt haben, ferner in ein

fiäbtifcheS Verfahren nad) bem VorBilbe ber lex AbicfeS unb febließlich

baS altbewährte Verfahren im gälte ber bäuerlichen ^ufammentecimtgen.

OBerfteuerrat @t eto VeS*Mnchen: Steine Samen imb Sperren!

SBenn mir in biefen Xagen fo banfenSmerte unb fachverftänbige AitSfüh*

rnngen über ®runbftücfS*Umlegung, Sonenentetgnung, VebamtngSVläne
unb anbereS oernehmen burften, fo bitte ich, einige wenige Minuten bei

einer (Einrichtung Verweilen §u bürfen, bie bei ber Vraftifcfjen Surchfüh*
rung foldjer Unternebmungen wirfltdj nicht entbehrt werben rann, bei
bem VermeffungSwefen. Senn eS fteht auger allem Srvetfcf,

baf$ ber technische Vollzug ber @runbftüäfS*Verteitung unb aller auf

$nberung ober Weitergreifenbe Neuregelung btefer Verteilung ab$v:Unbm
Unternehmungen unmöglich fachgemäß, rafdj unb bittig burdjgeführt werben
fann, wenn nuljt ein VermeffungSroefen §ur Verfügung fteht, beffeu

AuSBitbung unb Organisation zeitgemäß georbnet unb beffen Ve
(̂
iehuugen

p ben einfchlägigen VerwaltungS* unb 9?echtS*(£inrichtungen, inSbeFonbere

alfo §u bem ©runbbuche, nad) auch t e dj n i f dj richtigen unb Braud;baren

(Srunbfäfcen geregelt ftnb, Sie Vehlingen §um ©runbbueh, baS ja

allein bie Sicherheit beS VerfefjrS unb beS Eigentums wie nicht minber
beS §t}öothefenoertehtS gemährteiften fann, finb baBei Don Befonberer;

SBichtigfeit. SBeIct)e enormen ©chäbtgungcn unb Verlufte — gerabe auch

in ben bem SßohnungSbau gugefüt)rten ober §u
(̂
uführenben belauben —

Bei ungenügenber ober unrichtiger Regelung jener Vereisungen ciüfteljen

muffen, hat ber §err Vorrebner gegeigt unb ift burch einige braftifche Vei*
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fjriele aul bem praftifchen Seben in her Keinen Pan=2lulfteüung, bie

ber Seutfche ®eometerOerein geliefert §at, fchtagenb nadf) gettnefen.

(ßterabe in biefer 23egiehung loeift aber bie beutfäje $runbbuch*
Drbming Sücfen unb Mängel auf, bie auf bie Sauet faum fjaltbar tx4

fdjeineu fönnen, unb ich möchte ©ie ba^er bitten, mit ein paar ©a§en
auf biefen $unlt eingeben §u bürfen. Sie beutfcf>e ®runbbuch*Drbnung
hat leiber barauf öergichtet, ben begriff einel Ökunbftücfl [einlegen,

©ie begnügt fich mit ber Söeftimmung, bafj bie einzelnen (Srunbftücfe mit
Hummern unb eüoa beigefügten Söuchftaben bezeichnet merben füllen.

9tfun ift el ja flar, bag biefe ^Bezeichnung nicht ettoa örtlich an ben©runb=?

ftücfen angebracht merben fann, nrie in ben &täbtin bie §aulmtmmer,
unb ba{$ auch unmöglich ber Ökunbbudhrichter ober fein ©erichtlfchreiber

im ®opfc behalten fönnte, meldte Hummern bie einzelnen ®tunbftücfe

be§ ®runbbuch^8ezirfl führen. El ift oielmehr bei ber (SJefefjelberatung;

angebeutet unb im öffentlichen Seben all fetbftoerftänblich betrachtet Horben,

oafj in ba£ ($runbbuch jene ^ummernbejeicfjnung ber ©runbftücfe §u

übernehmen fei, bie bie allenthalben in beutfchen Sanben f<f)on Safytföfyntt

öor Einführung bei 33. 35. unb ber ®. £). beftanbenen $a taflet
bieten. Sie loefentlichfte ®runblage ber ^atafter bilbet ein nach bem
örtlichen 93efi|ftanbe aufgenommener $lan, ber bie Abgrenzung ber (Srunb*

flächen, bie bie einzelnen ®runbftücflnummern aufmachen, geometrtfch'

geichnerifch barftellt unb nacb neuereu <$runbfä£en bttrch WafcftaijUn

feftlegt. Offenbar gibt alfo nur ber ^atafterplan barüber $luffcf>luf3,

mal benn bie Hummern, mit benen bie Dbjefte bei EtgentumI unb bei

Siegenfehaften* mie bei §t)potf)efen^8erfehrl bezeichnet finb, eigentlich;

bebeuten. Ohne biefe bem ^atafter entnommene Unterlage mären bie betr.

Angaben bei ©runbbuchel eine finnlofe Anhäufung Don unoerftänblichen

3iffetn.

Sie fouoeräne ®runbbud)fühnmg aber fümmerte ficfy um biefel 23er*

hältnil nicht: fie erflärt einfach' alte aul bem ^atafter übernommenen

Angaben über bie ^ecbtlobjefte all nebenfächlich unb an bem öffentlichen

(Glauben bei $runbbuche! nicht teilnehmend Stuf ÖJrunb btefer 9tn*

fdjauungen finb in ben legten 10 fahren Urteile erfolgt, bie im SSolfey

bal fich an bie tatfachlichen SSerhältniffe unb nicht an bie papierenen

©runbbuch^Borträge halten pi bürfen glaubt, gerabe§u all ^cchtl^en*

gungen empfunben mürben unb ©cf)äbigwtgen herbeiführten, bie ben SSert

ber ©treitobjefte oft meit übertrafen unb bie ®rebitfähtgfeit bei Bauherrn

ober SSauluftigen gänzlich erfchütterten.

Erft unterm 10. gebruar 1910 ift enblidj ein SReichlgerichtl^Erfcmttntl

ergangen, bal ber tatfächlichen Entfieljung ber ®runbbuchl*Eittträge unb

inlbefonbere ber fad^enrecfjtlichen SBebeutung ber ©runbftüdfl^ummerierung

Rechnung trägt. Sie $unbamentat*©ä|e biefel Erfemttmffel lauten:

„Eigentum an einem ©runbftücf fann man fich nicht anberl oorftellen,

all in Ziehung auf eine beftimmte ®runbftäche. ©oll baher bal Üiechtl*

oerhältnil an einem ®runbftücfe ©egenftanb bei öffentlichen <$lanbm$

bei ©runbbcheul fein, fo muß aul biefem erfehen merben fönnen, auf

meldten abgegrenzten Seil ber Erboberftäche fich &a3 Eigentum bezieht unb
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haä ©xftc^tlidje mufr mafjgebenb fein, meü fonft ber dffentXtd^e Glaube

gegenftanb§(o§ fein mürbe @3 fönnte niemanb ofme 93eforgni§

ein ®runbftücf ermerben ober ein folcfyeS beleihen, faftg er fiefy nicht barouf

öerlaffen bürfte, baß $egenftanb be§ (Srmerbei ober im anbern $atte

bie Haftung bie burch ben ignhalt be§ ®runbbuehe£ nachgemiefene ®runb*

fläche ift"

(Sterabe ber festere 2lu3ft>rueh, be3 ^öc^fien beutfcfjen ®ert(f)t§^ofe§

bürfte bemeifen, mie mic£)tig biefe $rage für bie Sicherheit be§ ®ruu&*
eigentumg unb be§ §^ot^efenmefeng ift, unb mirb ei oielleidjt recf)t*

fertigen, memt icf) in ^ür^e auf biefe fyodjnridjtige $rage §u jpredjen fam.

9htr benn fünftig oie ®runbbuchführung tton bem Reifte be§ festeren 9teich&»

gericht^(£rfenntmffe§ burd£)brungen fein mirb> mirb fünftig bie Smdj*
füfjrung ber SSebauung&pläne, ber $8autanb41mlegungen unb aller auf bie

Öteminnung öon Söaulanb abgielenben Unternehmungen mit iener üfechtä*

fidjerheit erfolgen fönnen, bie bie ©runblage einer gebetf)lichen SBautätigfett

unb ihrer Unterftütumg burch bie nötigen Kapitalien btlben muß.

Xabet ift aber noch eine äufjerft michtige S8orau§fef3ung §u machen:

(£s genügt noch nicht, memt g r un bf ä %\ t ety fünftig ber ®runbbuchführuug

unb ihrem 3ufammenmirfen mit bem Sfrttafter jene tropfen teeimifdjen

Öl§ beigemengt merben, bereu 93eimifdf)ung oon fadfjoerftänbiger (Seite

fdjon mährenb ber ®efe|e§beratung ben ^o^ert ®efe|gebem empfohlen

mürbe. ©§. müffeu auch tatf äd^li^ bie 3$ermeffung§merfe unb Katafter,

bie bie ($runblagen ber objeftioen ®runbbuehöorträge Hefern, einen beut

heutigen ®runbmerte entfprechenben ®rab oon 3*10 erläffigfeit unb ®enauig*

feit Befi^en.

SBerfen mir aber auf bie beftehenben 33ermeffung3merfe einen prü*

fenben SBlicf, fo ift leiber in recht befc^ränftem Umfange Erfreuliche^ §u

erblidfen. (£§ mirb mohl niemanbeu, ber öfter am ®rnnbftücf§* unb
jQUpothefenoerfehr beteiligt ift, unbefannt geblieben fein, baß faft überall

im beutfcfyen deiche, leiber auch im größten führenben £frtnbe»ftaate,

bie beftehenben SBermeffunggmerfe ben unerläßlichen 2lnforberungen ber

heutigen fttit nicht entfprechen. ©ie finb meift öon Anfang an in ein^

feitiger Betonung bei <Steuer&mecfe3 mangelhaft unb unzulänglich ge*

fdjaffen morben unb mürben bann im Saufe ber gahrjehnte burch bö&*

minige ober faljrläffige ^Beftanb^oerfchiebungen ober bitrct) ntcr)t offene

funbig gemachte Vereinbarungen ber ®rimbbefi|er immer mehr Oer*

fchlechtert.

§ier muß bie fo nötige beffernbe §anb enblich angelegt merben,

mir muffen gu einer ©runbfarte gelangen, bie ben Wnibau ber

©runbbücher in einer Sßeife ermöglicht, baß bie Stuffct)rtft jeben l$mnb^
bucheg nach ber ^orberung eine§ berühmten ütecht»getehrten lauten fann:

„2Ba§ in biefem ^öuehe gefchrieben fteht, ift W&afyxfytit unb biefe Wahrheit

fchü|t bai <^efe|/' %tö fann felbftoerftänbtich 1 aber nur angeftrebt unb
allmählich erreicht merben burch eine entfprechenbe 5(u§geftaitung beg

8Sermef fung^m efen§, ba§ ja auch, erforberlichi ift, menn bie üer«*

fthiebenen pr Entfaltung einer gebeihlichen Bautätigfeit, §unächft einer

2. aBo^nungSlongreß. 12
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etttfaredjenbett Bobettoerteitung nötigen 9#a6nafjmen jebergeit fachgemäß
rafdj unb billig burchgeführt merben follen.

Unb eine fold^e geitgemäjse 2£u3geftattung be§ SBermeffungSmefen»

bürfte t>or altem, mörauf ich Shre 2lufnterffamfett gum ©djluffe noch

in alter Sfe&e teufen gu bürfen bitte, not tun im ® öttigr etidji

*ß reuten. §ter finb e§ eine gange 9^ei^e oon SBermattungen, bereu jebe

ihr eigene^ $8ermeffung3mefen fidj gurecht gelegt fiat. 80 bie (Stfeubahn^

SSermattung, bie Sßafferbau^Bermaltung, bie lanbmirtfchaftliche SBermaltuttg

unb bie $enerattommiffionen im einzelnen, ba§ befonbere Skrmeffung^
mefen ber {Stabtöermattungen, enbticfy bie ginangf=SSermattung, bereu

tafterämter ber jährlich machfenben €>djar oon Sanbmeffern im freien

®emerbebetriebe gugleidj at§ Stetuforen unb at£ Konturrenten gegenüber**

flehen, gebe biefer SSermattungen arbeitet für fich nach eigenen heften

unb fyäit fich meber befugt noch berufen, ihre Arbeiten fo einguridjten,

baß fie aucfy ben anberen SBermattungen gu ömte tommen, bafj fie auch

al£ ©runbtagen für bie fo bringenb erforberüche Cörunbfarte einmanbfrei

öermertbar finb. %m beften ftefjt e§ ja in btefem fünfte allenfalls nor^i

mit bem $ermeffung3mefen ber tanbmirtfchaftltchen SSermaltung. 2Iber au$
biefe fe£t nun feit gö^rge^nten ben Bemühungen ber fachöerftänbigen Greife

um geitgemäfje Reformen ben ©inmanb entgegen: „Scf) bin mit ben (§r^

folgen meiner Sanbmeffer aufrieben, für bie Bebürfmffe anberer

SSermattungen fjabe ich meber gntereffe noch (Mb." BefonberS mißlich aber

ijr, baß bie Organe ber ^inangoermattung, bie Katafterämter, benen i*

erjler ßinte bie Fortführung be§ Katafterä unb be§ panmerfeg übertragen

ifr, im Saufe ber $t\t immer mehr gu ftnan§tecr)nifcr)eTt Arbeiten (©teuer*?

Veranlagung ufm.) fjerangejogen mürben. 60 mirb ihre eigentliche lanb*
m e f f e r i f dj e Sätigfeit, bie bocfj in allererfter Sinie gu einer SSerbeffcmttg

unb Berjüngung be3 nur in etngelnen Seiten einmanbfteien, in aubern!

aber gang erftauntich mangelhaften Kartenmerfe3 ausgenützt merben follte,

im atlerbebenflichften TOa^e in ben §intergrunb gebrängt.

Xer Urgrunb biefer tibelftänbe aber liegt barin, baß eine $trti.vaX*

ftelte fe^It, bie befrudjtenb unb teitenb auf bie Arbeiten ber eingelnen SScr^

maltungen einmirfen unb fie gu einheitlichem führen, gunächft aber

ohne sßebanterie einheitliche formen aufftetten mürbe (man benfe nur an

bie triefen mit großen Däfern burdjgeführten ©tabtoermeffungen, bie gu ben

beften Seilen be§ fcreußifcheu KartenmerfeS gehören, merfmürbigermeife

aber oielfach tttdt)t ober boch p füät für ba3 fatafter oermertet mürben), —
eine 3entratftelte, bie fo bafür forgen mürbe, ba^ nicht immer mieb«r

neue ©ummen in ba§ grofje (Sieb gemorfen merben, burch ba§ jeber ^luf*

manb für tanbmefferifche Arbeiten oon einfeitiger unb etngefchränfter

Sraudhbarfeit nun feit gahrgehnten nu|lo§ burchficfert.

i^Äeine tarnen unb Herren! SSenn ich mir in ber gebotenen $ür§e

bargulegen geftattet Ijabe, mie jebe Korporation, bie ftdt) mit ber $8er^

mertung Oon ©runb unb SSoben, in erfter Sinie mit ber SSermertung für bie

foftfarieligen SSebauung^gmetfe befchäftigt, ein h^rOorragenbeS gntereffe an

einer gmecfmägigen unb bitrchbacf)ten 5(u§geftaltung be§ SSermeffungömefeuy

unb ber fachgemäßen Regelung feiner Beziehungen gum ©runbbttch h^en
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ntujs, fo fyaoe td) $um ©d^tuffe auf jrceu&ifdje $erf)ä(tniffe beg^ilb

eefonber§ SBejug genommen, meil bort fdjon feit längerer 3eit eine öon
€etner ^ajeftät bem ^aifer unb ®önig Berufene, bie Reform ber gefamten

irtuexm SSertoattung beratenbe ^ommiffion tagt. Unb nienn idj unter Den

^ongregteünefimern eine gange 9ftei)£)e fyeröorragenber unb einjtu&reidjet

TOnner ioaljmeljme, fo möchte icfy an biefe §um ©djlufe als 33orftanb£-

mttglieb be3 Seutfdjen ($5eometeröerein§ bie bringenbe Söitte ridjten, iljren

dinflug — nicfyt jum (e^ten im Sntereffe gefunber SSofmung^ mtfr 93e*

&auung30erfyältniffe baljin gettenb $n machen, bafj bie SBemülmngen ber

preufjifdjen Sanbmeffer, t>on ber £ättgfett ber genannten ®ommifffon
aud) eine geitgemäfee Reform be3 bortigen 9Sermeffung3)oefen3 §n ernrirten,

pm 3te(e führen möchten.

12*
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Dienstag, den 13. Juni 1911, Yemrittage 9V4 Uhr.

Seidig, ©roßer $eftfaal be3 gentraltheaterS, Eingang ^ottfri^ebftra^e.

5ßorfi|enber © r a f t). $ 0 f a b 0 m § f i) : 3c§ erteile ba§ SSort §errit

SanbgerichtSrat Memann p einem 0t e f ü m e e über bie geftrigeit
Referate.

iteffinw* fiter ixt JtoljattMHmjen ersten Sfaje$*

£anbgerid)t§rat fulemann* Bremen : teilte oerehrten Slnmefen*

ben! SDie Leitung be§ fömgreffeS tjat e3 nicfyt für richtig gehalten, über

irgenb meldte Anträge 2lbftimmungen I)erbet§ufü^ren. Sie glaubt aber,

baß e3 gerabe au3 biefem ($runbe groeeftnägig märe, menn gemiffermaßen

in einem ©crjtußreferate ber ©ebanfengang ber Debatte nochmals? fur&

ffi^iert merben möchte. Man r)at mich gebeten, btef e Aufgabe 31t über^

nehmen.

yiafy bem Verlaufe unferer geftrigen $erhanblungeu ptte man
fcielleidjt ganj auf eine folche gufammenftellung Oermten fonnen, beim

eine SBeranlaffung für fie märe eigentlich nur bann gegeben, menn erhebliche

äfteinung^öerfchiebenheiten hervorgetreten mären. Xann mürbe e3 am
*ßla|e geme[en fein, noch einmal fur§ einanber gegenüber §u [teilen, meiere

©rünbe für ober gegen bie eine ober bie anbere 9lnfidjt geltenb gemacht

finb. gn tiefer SSegie^ung §at nun aber unfere geftrige 5Serl)anblung einen

gan§ anberen Verlauf genommen, al§ ber erfte Kongreß. ^Tuf biefem, ba£

miffen ©ie ja, traten fefjr erhebliche prinzipielle 99?einung»oerfd)ieben*

Reiten ^eroor. Saß ba§ bie§mal nicht gefd^eljen ift, liegt allerbingg moljl

ftum XetI barin, baß man für ben Söefuch be§ ®ongreffe§ öon Anfang an

bie SSorbebingung aufgeteilt hatte, baß nur folche ^erfonen fid) beteiligten,

bie in bem ©runbgebanfen über bie S^otmenbigfeit einer äSohramg&*

reform einig mären.

$Ran f)at biefe SBefcrjränfung außerhalb unfereg ^xeifeg getabelt; icr)

meine aber, fie ift berechtigt, unb §mar unter folgenbem ®eficrjt»pnntte:

prinzipielle Erörterungen mit (Gegnern finb gan§ cjemiß notmenbig unb-

nüttfief), fie merben fid) aber mefentlieh in tfjeorettfehern Malmten halten,

liefen theoretifchen Gahmen gu überfchreiten, ift allmählich für bie SBolp

nung§reform^eftrebungen bringenbeg 33ebürfni§ gemorben. SBir müffen
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praftifdje Arbeit tetftett, unb biefe praftifche Arbeit ift nur bann möglich,

roemt biejenigen, $)ie fich über fie beraten motten, pringipiett auf Dem
gleichen 33oben fte^en. SHefe gorberung $ a&er umfo notroenbiger, al$

ötelleidjt ber fchroerroiegenbfte Angriff, ber gegen bie 28of)mmg3reform=*

SBeroegung geltenb gemacht roorben tft, bann befteht, baß behauptet roirb,

e§ ^anbele fich bei ü)r roefentlief) um theoretifcfie SSorfdaläge, bie £raftifdj

nts^t ausführbar mären, SeShatb ift e§ Oon außerorbentlicher Sßic^tigfeit,

baß ber heutige Kongreß fich bie Aufgabe geftettt §at, bie prafttfdjc

9tit§führbarfeit ber gunächft theoretifdj begrünbeten SBorfdaläge gu geigen. —
3n pringipieller SBegiefmng ift geftern ein SSiberfarucfy haften*

infofern hervorgetreten, als §err Dr. Sßöhler als Vertreter ber ierratn*

gefellfchaften bie 'Söeftrebungen, bie mir hier oerfolgen, im roefentlidjen

als nicht nötig bezeichnete, inbem er meinte, es gef>e ja auch fo; mir

Ratten boch fcfyon geroiffe gortfdritte erhielt, unb mir fönnten beSIjalb auch

ohne bie Maßnahmen, bie man oon roohnungSreformerifcher (Seite öor=*

fchlage, auSfommen. (5S ift ihm aber mit fRed^t entgegengehalten morben,

baß baS fein ®runb fei, unfere SBeftrebungen für überftüffig gu fyaltm;

inSbefonbere erfcheint mir bahei mistig, baß bie Sßohnungen, bie in

SBerltn etroa leer flehen — igerr SSö^Ier fprach oon 6 0/0 — im roefentlidjen

Wohnungen ber befferen unb mittleren klaffen, rtic^t Söohnungen ber

unbemittelten SBeoölferung finb. Söir haben überhaupt geftern gefeljen,

baß bie Abhilfe, bie mir nötig haben, auS bem <$kunbe nicht auf prioatem

SESege gu erroarten ift, meil eS gerabe bie SHeinroohnungen finb, an bie baS

Ipriöatfapital fich nicht gern hrcanroagt, unb ich §a\tt eS in ber %at für

nid^t unroichtig, gu betonen, baß bie Aufgabe, bie roir Oerfolgen, fid} im
mefentlichen nicht auf SBohnungen für beffer geftettte SBeoölferung bezieht,

fonbern auf SBoh^ngen für bie unbemittelten klaffen.

SBenn in biefem einen fünfte ein grunbfä|ticher SSiberfpruch gu

fonftatieren ift, fo roirb man behaupten tonnen, baß bie übrigen Sftet*

nung^öerfchiebenheiten feljr unbebeutenb roaren unb fich auf (Singelheiten

befdjränft fyabm. Einiges ift, glaube ich, überhaupt nicht als 9fteinungS*

öerfchiebenheit angufefjen. ^agu rechne ich folgenbeS:

®ang im Anfang glaubte ber erfte Referent einen gemiffen SBiber^

fpruch erheben gu muffen gegen bie Äußerung unfereS ©t)rent>orfi^eiti>en

hinfichtlich beS (Sr b baurech tS. 8$ glaube nicht, baß ba eine Wt\?
nungSoerfchiebenheit Oortiegt, benn §err ®raf $ofaboroSfty roollte nur

fagen, baß mir im Notfälle auchi ohne ©rbbaurecht roefentliche gortfdjritte

ergielen fönnten. 5lber baß baS (£rbbaurech>t ein roefentltcheS bittet ift,

um größere ©rfolge hetbeiguführen, baS unterliegt ja gar feinem Steifet

unb follte meinet (SrachtenS auch oon ihm nicht bestritten merben.

©s- mürbe naturgemäß auch &e S^^ge ber SBobenreform auf^

gemorfen, unb hier trat atterbingS eine SSerfchiebenheit ber ^Cnfichten in^

fofern h^or, a*& ben 5tu§führungen be§ §errn ^ohlntan über bie 8Ser-=

lältniffe in 9ieufyorf oon §erm Dr. Sübefum entgegengehalten mürbe/

baß fie für un3 nicht borbitblich fein fönnten, ba fie jich burchauS n^cht

in bem gfängenben 3"ftanbe befänben, roie e^ gefchitbert fei. (Sg mürbe

tobefonbere h^ngemiefen auf bie „€>Ium0" unb barauf, baß bie „23o{fen*
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frajjer" fkf« immer mehr ausbreiteten. 2lber, nne mir fdjeint, Rauheit e§>

fi# hierbei nid^t um einen ®egenfa| linfidjjtlid} her Wohnungsfrage.
$err $ö|ittttn hatte bie SSerpItmffe in %eur)orf nnr be£f)alb ertDö|tt't>

meil er ein Anhänger her bort üblichen Einrichtung ift, fämttidjc ©teuetn

auf ben SBoben p legen, hierin miberfprach i$m «sperr Dr. ©übefum/
9tt>er btefer ©treit betrifft ja lebiglich ein einzelnes ^ringip ber Soben*
reform, nnb berührt nicht im geringften unfere Beftrebungen. ^arökr
fonn fein gmeifet fein, bag ber ©runbgebanfe ber $obenreform aiufy von
un§> anerfannt mirb, infofem er in fotgenben beiben fünften fceftefjt

3unächft hat ber Söoben einen gang anberen Sharafter als bie benjfg-

litten ©acr)cn; er ift nicht eine Ware, bie in beliebigem Umfange Ijer*

geftellt merben fann, er trägt üietmehr einen ^cono^oldjarafter
; infolge*

beffen muffen für ifjn anbere 23ebingungen gelten, aU für bemeglirfye

©ad)en; aber auS bem gleiten {$runbe ift e§ ferner erforberlid), bafr ber

natürliche WertgumadjS be§ 93oben3, ber eben bttrd) ben MmopoidQaxafUt
bebingt mirb, ntcr)t bem einzelnen gufliefct, fonbern ber ©efamtheit. Qn
biefer allgemeinen $orm mirb bie SBobenreformbemegung aud) in unferen

Greifen feinen Wiberfprud) finben.

SSon oerfdjiebenen 9ftebnern mürben fjeftige Singriffe gerichtet gegen

baS f t 3 t a ti ($ e © rj ft e m nnb bie SBureaufratie. ©chetnbar er|ob

ja in biefer 93cäier)ung ber inerte Referent Wiberf^nid), inbem er barauf

fnnmie§, baft ein gemiffeS oon $iSfaliSmu§ and) in ben ftäbtifcr)eH

33ermaltungen nidjt §n Oermeiben fei nnb bafc auef) burcanfratifc^e mä%*
nahmen fiel) mdjt oermeiben liefen, fobalb e§ ficr) um größere $ntereffenten=>

freife hanbete, ^ct) glaube, aud) l)ier ift ein eigentlicher SSiberfprucfy

nid^t anperfennen, benn ba§, ma§ ber .Sperr Referent betonte, mar nur

ber aucl), Don feinen (Gegnern nicht angefochtene unb gang gemifj richtige

©a£, baß 93ureaufratie nnb <3)emofratie fid) feineSmegS anschließen.

Sie bemofratifche SlnSgeftaltung eines (SemeinmefenS ift burchauS feine

(Garantie bafür, ba{3 in ber SSermaltung feine 33ureautratiSmu§ ficr)

gettenb macht.

(£§ mürbe natürlich auch bie ® a r t e n ft a b t b e m e g u n g geftreift.

$df). glaube aber, bafc man hier noch meniger oon einer 'SJceimtugSoer^

fchiebenheit fpredjen fann, aud) menn bie 2lnfid)ten über bie 23ebeufung

unb Xragmeite biefer Sieform auSeinanber gingen, 5£te ©artenftabt^

bemegung mirb niemals bie Wohnungsfrage löfen fönnen, aber fie bc=*

beutet auf ber 93af)n §u ihrer Söfung einen mefentltdjen fyortf cfjritt.

©nblid) mürbe betont, bafc aud), baS p o 1 i 1 1 f cfj e (bebtet md)t

Oernachläffigt merben bürfe, inSbefonbere mürbe auf baS SpauSbefiker*

priöileg unb auf bie Mängel mand)er eingelftaatüchen Wahlrechte |in*

gemiefen. ^tbu, ber eine Slbftellung ber Übelftänbe unfercr heutigen

S93ohnung§t)erhältniffe auf bem SSege ber ©efe^gebung anftrebt, ntn|

offenbar ein ^ntcreffe baran haben, ba^ bie gefe^gebenben gaftoren in

geeigneter SBeife 3ufammengefe|t finb, unb ba bie §öu§beft|er feiber

bt^er noch übermiegenb unferen SBeftrebungen feinblich gegenüberfich eitA

fo ift e§ oon felbft gegeben, ba^ mir ihre einfeitige ^öerüdffidjtigung bei
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ber 3ufammenfe|ung her fontmunalen ^perfchaften, mie fte heute totel*

fadf» Befte^t, nicht münfcrjen fönnen.

5lber mie (Sie feiert, meine oeref)rten 2tnmefenben, tft baS, mag an

mirflichen ober gor nur fdjeinbaren Stfferen^unften ^eröorgetreten ift,

außerorbentlidj gering. #att& übermiegenb mar bie SBerfammlung einig,

einig inSbefonbere in ben großen leitenben <$eficht3})unften, imb gerabe

in ben beiben ^orbernngen, bie Oon allen Seiten als bie auSfcfjlag*

gebenben anerfannt mürben, nämlich erftenS ber Umlegung unb gmeitenS

Der gonenenteignung.

8n ber Ausführung biefer ^orberungen ging man in ber Zat fe^r

meit, unb eS 1 finb babei manche intereffante (^efichtSpunfte p Sage ge*

förbert, inSbefonbere mieS man barauf f)in, baß bie (Enteignung bisher mit

einer gemiffen (Scheu gehanbhabt mürbe, bie p edlären fei auS ber in*

ftinftioen ^Befürchtung, man fönne bem Enteigneten p nahe treten. Setbft

bie (^ericr)te feien bei ihren (Entfeh eibungen in biefer SSegiefntng oon

einem falfehen ®e|idjtS:}mnfte ausgegangen, inbem fie glaubten, bem (Snt*

eigneten neben ber eigentlichen (Entfcrjabigung für (Entziehung feinet (Srunb*

ftüdfeS noctji ein gemiffeS $tuS geben p müffen, als Vergütung für baS

ifmt miberfafyrene Unrecht Wan oerlangte h&ofyath eine Übertragung ber

Söefugniffe, bie btgr)er ben Berichten pgemiefen finb, an SSermaltungS*

beworben, bie nach Vorgang ber $aufcf)öffenämter eingerichtet merben

follten. Sa, man oerbanb bamit einen meittragenben neuen (ftebanfen,

nämlich oen, £>aß biefe toter pgleicf} für bie igopothelenbefcrjaffung

nu|bar gemacht merben follten, inbem fie amtliche (ärunbftücfStaden auf*

ftellten, bie bem S^apitalfucher unb bem fapitalleiher Oon -Kutten fein

fönnten. Siefe ©ebanfen finb feinem ^iberfpruche begegnet, unb fie

haben, mie mir fcrjeint, eine außerorbentlicfje große ortn§i{rielte 93ebeutung.

teufen (Sie fich prüef in bie $ett Oor etma breifeig fahren, mo
bie erften kämpfe auSgefochten mürben gmifchen ber alten $rethanbelS*

ober ^ancrjeftertheorie unb bem mobernen (^ebanfen eines (Eingriffes beS

<Staate§. ^cty glaube faum, baß bamalS ^Infchauungen, mie fie geftern

hier oertreten morben finb, einen erheblichen Beifall gefunben fyabzn

mürben, unb man fieht ben ^ortfchritt unferer ganzen Sfttlturentmicfetung,

fomeit fie in ber mirtfchaftS^otitifchen 5luffaffung ptage tritt, am beften

bann, menn man ficr) einmal ($egenfä£e biefer Wct oor 3lugen fyält

DaS Reifte oon bem, maS man bamalS noch für außerorbenilijcrji

bebenflich hielt, ajlt heute einfach' als fetbftoerftänblicrj. (ES gibt allere

MngS auch heute noch Greife, bie ben alten Stauch efterftanbbunft aufrecht

erhalten, unb baS finb im allgemeinen nnfere ^rin^i^iellen (Gegner. *3>abei

geigt fich e™e intereffante (Erfcrjeinung. Söenn Sie bie alten 99?and) efter*

leute Oon 1870 ins 9fuge fäffen, merben (Sie pgeben müffen, baß fie

ihren (Stanbjnmft burcrjauS unter bem ®efichtSpunft ber öffentlichen SSohl*

fahrt Oertraten; fie maren ber Anficht, baß bie gKtereffen aller Staate
bürger am beften gemährt mürben butdj, baS freie (Spiel ber Gräfte.

SEßenn ich frage, ob auch unfere heutigen (Gegner, menn fie bie Freiheit)

beS SlrbeitSOertrageS forbern unb auch auf bem (Gebiete ber Sohn&ttgS*
frage jeben ftaatlictjen (Singriff befänden, fich ebenfalls leiten laffen
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öon ber i-Rücfficht auf bag Sßohl ber <&efamtl)ett, fo glaube id)

nicht, baß man bei ber oorurteilgtofeften ^Beurteilung biefe $rage
mirb bejahen tonnen. 'Sag treibenbe SDlotio für bie Ablehnung
ber ©taütgeinmif^ung bittet bietmehr heute bie SSerteibigung egoifii*

fctjer Sntereffen. SSenn man fidj barauf beruft, bag jebem sJJ£enfchen

möglichfte Freiheit geroahrt bleiben mu|, fo ift bag ätoeifeltog ein

fefyr fdböner ®runbgebanfe, aber man berü(fficr)tigt nicht, bag bei

einem Kampfe bie grei^dt nur fitttich bann berechtigt ift, ioenn

ber £amtof ftmifchen gleiten Gräften ftattfinbet. 'Saraug ergibt fich,

bag, menn mir auf fokalem (Gebiete Söefferung fRaffen motten,

unter Söafjmng ber Freiheit, mir ung entfdjtiegen müffen, bie heutige

mirtfcfjaftliche 3Jla(f)toerteitung -p. änbern, b. h- bag mir ber Arbeiter*

beöötferung eine größere nrirtfdjiaftlidje SOßachtftellung geben müffen, alg

fie ^eute befi|t. SSitt man bag nicht, bann bleibt nicrjtg übrig, alg bag

mir bie §u Ungunften ber 9lrbetterfchaft befte^enbe Xifferen§ ber Gräfte

§u ergänzen fudjen aug bem SfteferOoir ber (Staatsmacht.

(£g mürbe Unrecht fein gegenüber ben heutigen SSerhanbtungeu, toenn

ich biefe ©ebanfen noch heiter augführen tnollte. (£g toirb aber öietleicht am
Pa|e fein, menn ich oerfuche, bag ©rgebnig beg geftrigen £ageg, toorin

mir einig finb, f"ur§ gufammenpfäffen, $ch ha&e bieg oerfudjt in ber

^orm öon oier <Sä|en, für bie ich natürlich nicht bie SSerfammtung Oer*

antmorttich machen fann; fie finb nur ber ©inbrucf, ben ich perföulich

t>on unferer geftrigen 33erf)anblung gewonnen h^be. Xiefe ©äfje möchte

ich *n fotgenber Söetje formulieren:

1. £ie SSohnunggreform hat gum ©egenftanbe gmar bag gefamte

Söohnunggmefen, aber in erfter Sinie bodj bie SSohnuugen

nicht ber mohlf)abenben, fonbern ber minberbemittelten

tlaffen.

2. ®erabe beglmtb ift fie in erfter Sinie nicht eine nnrtfchaftüch*

technifche, fonbern eine fokale $rage.

3. Sie fann befriebigenb nur getöft merben burch bie ®efe|*

gebung unb SSermaltung.

4. £abei finb ftarfe Eingriffe in bie inbioibuelle Freiheit gu*

gunften ber ®efamttüohlfaf)rt nicht $u öermeiben.

3cl) mteberhole, bag bag nur ber J>erfönliche ©inbrucf ift, ben ich

t>on bem Verlaufe ber geftrigen 95erhanblungen empfangen fyaht; ich,

glaube aber, bag fich in ber Xat bie meiften SRebner in biefem Sinne

auggefprochen h^ben. Sebenfaltg mar man im ®egenfa|e gu früheren

Sluffaffungen barüber einig, bag bie btoge gemeinnü^ige Sätigfett §ur

Herbeiführung befferer SBohnunggOerhättniffe nicht augreicht, fonbern bag

bie grage im 3ufammenl)ange fteljt mit ben testen ®runbtagen unferer

heutigen SSolfgmirtfchaft. 9Utr unter biefem ®efichtg|mnfte ift ber $rage

bie SSebeutung abzugewinnen, bie fie »erbient.

3um Schlug noch eine fur§e 35emerfung, für bie ich °er Suftimmung

ber SBerfammtung fidler $u fein glaube. meine, nachbem bie 9tn*

Gelegenheit ber SBohnunggreform fo ioeit geftärt ift, mie eg heute ber $atl

ift, nachbem ingbefonbere auch ber fReicJjgtag mieberhott unb in feltener
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Übereinfitmmung aller Parteien bte Regierung aufgeforbert §at, bie Söfung

ber Aufgabe in Angriff p nehmen, märe e§ am $la|e, baß bie ($efe|p

gebung enblicfj au3 ifjrer 9?eferoe ber (Srljebungen unb Vorbereitungen

§erau§träte unb ba§u überginge, ^raftif(f)e Arbeit §u teiften. gd} meine,

e§ Hegt im €>inne unferer heutigen SSerfammlung, au»&ufj}recf)ett, baß

e3 an ber Qeit märe, enbtic^ ben #k>ben ber SB o ^ n u n g § g e f e £.

«*

gebung §u befreiten. (Sebfyafter Beifall.)

® r a f Sßofabomäfty^äBeljner: Saß in unferen Berfyanbtungen

fidj gegenfä|Iici)e ;2luffaffungen geltenb machen mürben, ^aben mir oor*

auSgefefjen. Ser ®egenfa| ber Meinungen ift ja ba§ £reibljau3 jebe3

geiftigen, ftttlicfyen unb mirtfcfyaftli(f)en gortfdj rittet, unb e§ finbet auf

foldfye SBerfiariblUngen iba3 SSort eines ^inifterS Slnmenbuug, ber ba

gefagt l)at: menn mir feine ö^ofition hätten, müßten mir un§ eine

Öppofition fcfyaffen.

Ser SSorftanb ift bem §errn SanbgeridjtSrat Sfttlemann außerorbentlidj

banfbar, baß er unferer 2lufforberung $olge geleiftet Ijat unb ben ®ang
ber Berljanblungen, bie ®egenfä|licfyteit ber 2tnficf)ten, bie geftern ^er^

öorgetreten finb, in fo flarer unb auäge^etdjineter SBeife sufammen^efaßt

Ijat; er möge mir geftatten, ilmt bafür unferen märmften San! au§*

#uf£redfjen. (Beifall.)

Zweiter fiauptgegenftand?

Die ^Finanzierung unferer Öautättgheit in grafjen uni kleinen

ÖDrten, iijre ^Mängel nnfr ilfre Hefsrnu

1) Bin leitender fiauptvortrag, unter befonderer Beriefe-

ftcbttgung der Befcbaffcmg der 2. Bypotbek.

#$orfi|enber ®raf t>. $ofabomäfö: 3$ erteile nunmehr %errtt

$rofeffor Dr. SButtfe ba§ SSort $u feinem Vortrage über bte finanzielle

#rage.

®elj. ,§jofrat ^rofeffor Dr. SButt f e^Sreäben: Steine fefyr ge*

ehrten tarnen unb §ierren! Sie Aufgabe, bte icfy heute nidjt löfen, aber

mit S^nen befpred^en foll, f)at in ben legten ^afjren an Bebeutmtg

gemonnen. 2luf bem internationalen 38ofynung§fongreß in SSten fagte

ein bemäfjrter öfterreid^ifc^er Fachmann: „Sie 2Bol)ttung3frage ift eine

®rebitfrage." Söenn idj perfönlicfy autf) nidjt fo meit gefje, fo muß idfj

bocfy unb Sie alle merben mit mir anerfennen müffen, baß bie $rage ber

®a#tal3befRaffung beim SBoljnungSbau unb bie Organifatton beS trebitS

ton außerorbentlidjer unb meittragenber Bebeutung ift, unb baß |ier

Aufgaben liegen, bie mir p erfüllen Ijaben, menn mir baS 2öofymmg3=
mefen in feinen gefamten Beziehungen beffern mollen.
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Sie erfte unb nächftUegenbe §rage ift bie: So fommt ba§ fapitat

f)er, imb tute groß ift bie ^apitalgmenge, bie beim Wohnungsbau oety

braucht mirb?

SGßemt idji bie erfte $rage beantmorten folt, fo müßte ich $fynm
Zunächft eine lange theoretifdje SBorlefung galten. Sie ^xage, au§ melcfjen

Ouetten ber ®ap\tal§$u\vad)§> herauSftrömt, ift nicht geflärt. 2Bir finb niet)t

einmal genau über bie be§ iäfjrticfjen ^apitalzumacrjfeS innerhalb

ber beutfcrjen 9Solfgroirtfcr)aft unterrichtet, fonbern Vorläufig nur auf

fetjr ioberftäcr)licr)e Sd)ätmngen angemiefen. ^efmten mir aber biejenigen

Ziffern, bie mir als 9[^inbeft§iffern bezeichnen bürfen, fo formen

mir fagen, baß ba§ beutfctje VotfSoermögen iär)rlictj! um ruub
5 ^illiarben junimmt. ^n ber (Größe biefer Summe liegt gleichzeitig

ber ^inmeiS, >baß mir uns in einer 3cit außerorbentHdjen 2luffchmuttge§

befinben, benn fo groß ift in Qmtfdjlanb in früheren Seiten bie $?apitai&

Zunahme nie gemefen. Saraus läßt fidfji aber aud)! folgern, baß in

ber gufunft biefer ^a^italSzumadjS roar)rfct)einlicf) nidjt in gleicher SBeife

anhatten mirb.

©päter fönnen fid) baher barauS felvr fdnoermiegenbe folgen für bie

beutfdje 9SoffSmirtfd)aft ergeben. 2tber biefen brauchen mir einftmeüen

nicht nachzugehen, benn Oortäufig fönnen mir ficher fagen,baß auf bie näd)fte

abfehbare fteit ber $apitatSzumad)S anbauern mirb. S93ir föunen be§r)at£>

mit btefer ©orge ruhig bie näcrjfte (Generation betaften.

2öir gehen affo Oon einem ^apitatSzufluß oon jährlich fünf

arben aus, unb fönnen nach *>en Schätzungen, bie hier Oorfiegeu, behaupten,

baß faft bie Jgälfte öom 93augemerbe in 2lnfprucfy genommen mirb. SaS
finb jährlid) gegen 21/2 Sftittiarben Wlavt. Unb ba leuchtet nun baS

Problem, baS unS befchäftigt, flar fyeztwx: ber ganze übrige 2lnfpiud>

ber SotfSmirtfchaft: Sanbmirtfchaft, ^nbuftrie, Raubet, (Semerbe muß
fich mit ber anberen ^ätfte begnügen; man fiefyt auS biefem SSergteidje

fcfycm, mie außerorbentlich übermiegenb ber ^apitalSanfprud) gerabe beS

93augemerbeS ift.

3Bir fyahtn aber fein Rechtsmittel in ber §anb, baß mir etma

fagen fönnten: Oon biefem £apitalSzufd)uß, ber fich auS oen Quellen

ber $olfSmirtfd)aft empor brängt, muß bie eine ipälfte an baS ^augeroerbe

abgeliefert merben, $a Neubauten ober zu Umbauten. Sonbern biefer

Vorgang muß fich <*u§ ber Sirtfdmft rein oon felbft heraus erzeugen.

@S müffen alfo auch h*er Gräfte tätig fein, bie auch' fortft Den $reiS

einer SBare beftimmen, bie beftimmen, ob fie oon einer §anb in bie

anbere §anb übergehen fönnen. $otglid)i muß ber 9lnfpruch, mit bem baS

SBaugemerbe an ben ^apitalSmarft herantritt, einen folgen $reiS für

biefeS flüffig merbenbe Kapital bieten, baß eS ihm zufällt; benn nur bem

^öchftzahlenben mirb e£ überliefert. (£S tritt alfo ein fonfurrierenDer

ItopitafSanfprud) ber anberen SSerufSftänbe auf bem $apitatSmarfte ein,

unb unter biefer ^onfurrenz rjeht bann ber größte Seit beS Kapitals

in bie §änbe beS 93augemerbeS unb maS bamit zufammenhängt über.

Sie £öhe beS 3tnfprucheg mirb nun bebingt burd) bie Verpflichtung

ber gm^zahkittcj- SSir fyaben, einmal auf bem ®apitat§marfte, bie freie
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^bnfmreti§ beg $!apttalg unter einanber, mir fabelt aber noch eine §meite

(grfdjetnung p verfolgen. Surch- bie SBefrimmung über bie 9!ftünbelgelber

ufty. mirb für gemiffe $a£italganlagen eine erhöbe Sicherheit gefordert,

ba^et fommt eg nun, baß bei ben ^a|)ital§anfprüfen ein gemiffer %nl beg

f'aintalg ni(f»t allen ^ntereffenten frei pr Verfügung fteljt, fonbern

nnr einer begrenzten <$kuj>pe, unb baß biefe begrenzte Q&nippt etma§t

meniger p §a^en f)at. £ieg :

ift bie Urfache, baß mir bei ber l.§t)|3ot^e!

einen m'hältnigmäßig ntebrigen gingfuß Ijabm, ber mit hinter ben

gnbuftriepapieren in 'ber $er§infmtg prütffteht.

Ster ®apitalganft>ruch, ber nnn oon ben Tanten auggel)t nnb' an
ben (Mbmarft herantritt, mirb befriebigt burd): hänfen, burd) bie ^rebit^

organifation beg (Mbmarfteg. äöir finben öerfdjiebene Söege, auf benen

bag $elb burd) ben (Mbmarft bem 93aue pgefüljrt mirb: ©parfaffen,.

§i):|>othefenbanfen, bie ja ganj Befonberg mit $8augefd)äften oerbunben

finb, bann ^aben mir SSanfen, £erraingefellfd)aften, bie ®etb oermittelnr

nnb fdjließlich fud)en ber &taat nnb bie ®emeinbe burd) 9lnleihen, bie

fie ausgeben, ihr SBaubebürfnig p befriebigen nnb and) in ber gnbufirie

ift eine befonbere %oxm ber 33augelbaufnal>me üblic^. ?tn ©teile oon
Vitien merben inbuftrielte Obligationen auggegeben, nnb bnref) bie (Mber,

bie bie $nbufirie burd) biefe Obligationen erhält, bauten unb fonftige

inbnftrielle Unternehmungen anggeführt.

Söenn mir ung nun pm 23aue beg Spaufeg felbft menben, )o liegt bie

®a|ritalgmenge, bie ba feftgefegt mirb, ung nur fd|ä^ung§meife öor. SBir

fönnen aber tyutz fagen, baß fidjerüd) 80—100 SJttlliarben beg beutfehen

$olfg»ermögeng in 2Bol)mmggbauten angelegt finb. Sag ift, mie ©if

fehen, eine gan§ enorme 3*fter -
^'er mefentlidje Unterfdjieb biefec $ta*

{ritalganlage mit berjenigen, bie mir in ber ^nbuftrie unb im Spanbel

haben, ift ber, baß mir beim 93au pncttfjift. eine bauernbe Jttopitalganlage

haben. Sag §aug mirb gebaut, eg fte^t ba. ©g amortifiert ftd) unb
verfällt nach einer 9tetf)e öon fahren, mie atleg, mag 9#enfchenhanb

gefchaffen f)at. ©trömt bag ^u^ital bagegen ber gnbuftrie p, fo mact)i

eg einen oief fchnelleren 9fte;probuftiong£ro£eß burd), inbem eg öiel fdjnelter

ber Solfgmirtfchaft mieber pr Verfügung fteht. QüxcluZ ergibt fid)

bei einer äußeren 23etrad)tuug ber $rage, baß mir eg beim 93au mit einem

©eraug^iehen oon ^ajritalgmäffen aug ber s#ol!gmirtfdjaft in einem gan&

ungeheuren Umfange nnb auf lange ^auer p tun haben.

S)ieg führt p einem anberen Problem über, ^ann eg bie beutfct)e

$olfgmirtfcf)aft an fid) ertragen, baß t^r berartige große ©ummen bauernb
entpgen merben, um einem $med, ber an fidt) fo bebeutunggOotf fein

mag, mie er mill, p bkmn? Wntmort, bie bie moberne SSotfgmirt^

fchaft barauf gibt, ift ^ein. SBir brauchen in unferer SSolfgmirtfchaft

bag Kapital fo außerorbenttid) notmenbig, baß mir fagen ntüffeu: ^a^ital^

bag h^öuggepgen unb bem 33aue pgeführt mirb, fann bort bauernb

nicht bleiben, fonbern muß in irgenb einer anberen ^oxm ber SSolfgmirt^

fchaft mieber bienftbar gemacht merben.

^)ag ift nun bie ganj befonbere ^unftion, bie bie §t)pothefen=^fanb*

brief^ hänfen ufm. h^en. Siefe kaufen geben ^fanbbriefe aug, unb ber
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(Gläubiger bei* ^fanbbriefe fann mit biefen ^ßfanbbriefen meitere trebit^

Operationen ma^en. $ln bie ©teile ber $fanbbriefe tritt auf ber anberen

(Seite bie §i)potfye£. 2£uf biefe SBeife fattn noch eine vettere S8ermenbuug

be§ im §aufe angelegten ^aöitat§ burch meitere $h:ebito£eratiouen er^

möglicht merbeu.

Stuf biefem SBege ftrtb mir fortgefchritten. Sureh ba§ neue $Qt)po*

tjefenretf-t oon 1900 haben mir bie 35riefht)£othef unb bie Eigentümern

f$J>otf)ef bagu bekommen. ®o ift e§ bem 23efi£er eineg &aufe3 tuet

leichter als früher, ba§> Kapital, ba$ er im §aufe angelegt Ijat, 'bnrd)

bie 23riefhi)fcothef nod) meiter mirtf(f>aftltcf) §u Oermerten, unb ebenfo

fann ber ^rtt>atta^>ttaXift, ber ben hänfen ba§ (Mb au3teit>t, burch bie

^fanbbriefe fein (Mb noch meiter mirtfehafttid) oermerten.

©ie fehen, bie Entmidtung gef)t baljin, biefe großen Ifrt0ital3maffen,

bereu mir beim $Qau§hau unbebingt bebürfen, fo §u organifieren, baß gmar

ber §au§bau ermöglicht mirb, baß fie aber nicht ganj ber s$otf§mirtfdjaft

entzogen merbeu, fonbern noch in irgenb einer $orm ihr bieuftbar bleiben.

%a% finb aunächft einmal bie allgemeinen SSemerfungen, bie ich

oorau^ufdn'den habe, um mich nunmehr ben SBerhättniffen, mie fie beim

ipaufe felbft beftehen, gugumenben.

SBenn mir ba bem neueren Entmidlung^gange nac^gefjen, unb menn
mir oor allen fingen bie Eigenart be§ beutfdjen 2öohmtng3marftc§ be*

rradjten, fo ftoßen mir auf einen ®egenfa£, in bem mir gur föntimief^

lung be3 23aumefen3 in Engtanb flehen, bie id> Ijier nur gang im §inter^

grunb gegeidj net l)aben mill SBir befontmen in 3)eutfchlanb immer
meniger Seilte, bie mit ihrem eigenen Sfrijntate ein ipaug bauen unb

unb es> bemof-nen mollen, ober um eöentuell bie Wohnräume, bie fie

nicht beuufjen, meiter gu oermieten. $n Englanb Dagegen fef)en mir, baß

jemanb, ber ein §au3 lauft ober haut, ba§ gange ^a^ital angaf)lt unb
e£ allein betuolmeit mill. 3)a3 erfct)eint un3 at§ eine Ausnahme.

SBir tonnen öielleicht fo fonftruieren unb fagen: im Saufe ber testen

brei (Generationen hat fid) eine mefentließe $8erfdjiebung üottgogen, bie

immer mehr ba^in gef)t, baß immer meniger (Mbfaöitaliften ihr (Mb
im §au3bau in ber ^rorm anlegen, baß fie ba§ S;>au£ bauen, foemoljneü

unb oermieten.

SBa§ ift bie Urfadje biefer Erfcheinung? Sie liegt gum %tü be»

grünbet in unferen ^rebitoerpltniffen, in ber außerorbentlich meitge^euben

unb feineren 2tu3bitbung ber $fänbung<3rechte, bie mir in ^eutfdjlanb

im ®egenfa| g. $8. gu Englanb l^aben. Eine einfache mirrfchaftliche Er*

mägung geigt bie§. SBenn ich mir eine sHriet3faferne, bie tdj oeemieten

mill, erbaue, fo lann id) at§ Ö5erbfa^>italift folgenbermaßen onerieren.

3$ bekomme bie §ätfte be§ ^au^merte^ burd> bie erfre §t)potf)d gebeift,

benn eine erfte §&pot!)ef merbe ic^ aufnehmen, auc^ menn ify genügeuö

förpital befi|e, babued) erleichtere iti) bie fpätere SSerfäuflic^feit be§

§aufe^. $d} brause auc^ nur einen niebrigen 3^^fuß bafür ju gal^len,

fobaß id) mein <&db eöentuell mirtfdjaftticfy beffer oermerten fann.

^abe bann noch tuno ^0 % be§ §aufeg burch mein eigene^ ^a^ttal gu

beifen. 'Sann bin ich oet a^e §au§i!befi|er ber früheren 3 e^ej:l -
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%tx neue Mann, ber mdy mobernen SirtfchaftSbegriffen arbeitet,

rennet bagegen anbetS, folgendermaßen: er roilt ba£ §au3 nicht befreit

unb felbft öertoerten, er läßt eS bauen unb- garjlt tu gorm öon

tiefen auf baS §au3 40 o/0 an, bie nach ber erften &t)potf)d, öon 50 o/o,

fteljen, unb öerfauft bag §au£ nur gu ben reftierenben 8 o/0 bis lOo/o

an einen dritten, ber . bamit §auSbefi|er tairb, formal jurifttfch, nicht

ftrirtfchaftltcf). tiefer aber f)at baS §auS %u vermieten, er treibt ein

SkrntietungSgemerbe unb if)n belebt bie Hoffnung, menn baS §auS au
SBerte fteigt, burch SSerfauf faäter noch einen ©eminn §u erzielen.

%lnn bitte ich €>ie, betrauten €>ie ben alten ^auSbefttyer unb öer^

gleiten 6ie ihn mit beut neuen, ber baS §auS öerfauft, meldte Vorteiles

er benn jetjt §at $nbem er baS §auS öerfauft, $at er fid) alter §auS=*

arbeit, aller Vermietung, altes SSerfehrS mit ben SBehörben, ber manch-

mal ntct)t gang erquicklich fein foll> entlebigt; er Ijat metter ben aufjerM

orbentlichen Vorteil, ba% menn baS jgauS im SSßectc fin!t, bie erfte

3füfifoföanm.utg öon 10 o/o nicht mehr öon ihm, fonbern öom juriftifc^en

3nf)aber §u tragen ift. @r §at eine erhöhte ©icherftellung feines eigenen

faöitalS erreicht!

SBenn man baS alles in ^Betracht gieht, fo fiet)t man, baß bie Qaffl

ber ßeute auS ben befferen @chi#en, bie heute noch mie gu fliroßöater^

unb UrgroßüaterS Seiten ih* ^aöital in einem §aufe anlegen uttb felbft

bemirtfchaften, abgenommen Ijat, unb mir fönnen beobachten, baß ein

neuer ©rmerbSftanb auffam, ber öon 90 o/0 bis 100 o/o beS §au§roerteg

b'ejt&t unb ber einen neuen (£rmerb„ baS §auSüermietungSgemerbe treibt.

£aS ift ber eine llnterfcf)ieb mit (Snglanb, unb biefer Unterfc^ieb mirb

anoererfeitS auch noch öerfdjärft burch bie in Seutfc^lanb übliche S8au<=

meife. SSir haben nicht baS ©ingethauS, mit biefem fann man fein SBer*

mietungSgemerbe treiben.

Siefe Vorgänge finb ja befannt, fie fabelt aber noch eine anbere

überaus bebeutungSöolte ^onfequeng. 28ir feljen, um auf ben erften Seil

unferer Ausführungen ßurücfgufommen, mie auS allen teilen ber SSolfS*

mirtfchaft bie ^aöitatSteilchen gufammenftrömen. ©te merben auf bem
®etbmarfte organtfiert unb nun burch öerfcfn'ebene SBermittlungSfietten bem
95augemerbe gugeführt, unb mir erfennen meiter, menn mir bie 5Serfd§uI=

bungS^tatiftif einfefyen, ba§ ber Anteil, ben ber §auSbefi|er an bem
§aufe l)at, beftäubig finrt.

^cf): muß ^ier ettoaS gan§ ^erfönticheS einfügen. $cf) ftef)e auf

einem etluaS anberen 6tanb^unfte, als er §ux geftern eingenommen
morben ift, ba% nämlidji bie grage ber SöohnungSreform gemiffermafjen

fc^on getlärt märe, ic^: ftefye im (Gegenteil auf bem Stanböunfte, bafe toir

augerorbenttich' menig miffen, außierorbentlichi menig fachliche, objeftiöe

Unterteilungen h^ben, unb menn ich auSgeftorochen höbe, baß fich bie

SSerhältniffe in ber öon mir bezeichneten SBeife entmidfelt höben, fo ift

baS eine ^onftruftton, für bie ich! einen SSemeiS nicht führen fann, toeil

eyafte Unterfuchungen nicht üorliegen. ^ch ftehe aber anbererfettS auf

bem miffeufchaftlichen ©tanböunfte, monach folche ^onfrrnftionen auger^

örbentlich gefährlich finb, benn fie taerben immer öon ber ©egen*'
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mart au% gemacht; e3 lyai ]vä) oft in ber ©efdjidjte ber SSoCf^roivtfc^aft

gezeigt, bajs ba§ i&iib ein gan§ anbetet mirb, menn man erafte Unter*

fucfyungen bekommen t)at.

Sir feljeit alfo, um nochmals $u mieberljolen, bafc bie äJerfdjutbuug

be£ §aufes? &eftänbtg annimmt. £a£ ergibt nun folgenbeS:

3Bir tonnen uns aU ®efdjled)t nur einteilen in Äänuer unb ^ranen,

wtb fo fönnen mir aud) in ber SBolwtuug3frage fagen, e3 gibt nur Steter

unb Vermieter. Senn ber £>au3befi|er feinen Anteil am §aufe fyat,

rnenu fein Anteil nur 8 *ßro&ent, 10 ^ro^ent, 12 Sßrogent beträgt, fo

ergibt fitf) jmingenb, bafc ber anbere Anteil, b. I). 88 ^rogent bt3 92
'$co#ent bem Mieter gehören mu§. (Sr fjat fein $a{>ital auf Ummegen
angelegt. Unb e§ ift ferner erficfjtlicf), menn mir un3 bie $upital3menge

oergegeumärtigen, bie im §au§bau angelegt mirb, fo ift fie fo groft, ba£

hin. einzelner <£tanb in Xeutftfjlanb fie allein befi^en itann.

föie fteigenbe $erfcf)ulbuug geigt uns? alfo, Dafj au3 allen Seileu ber

öeoölferung ba3 Kapital in ben fymiZhavi fjinetnftrömt unb in $orm ber

35ec§infung mieber in bie £afdje ber Bieter l)inau3ftrömt. Verfolgen

mir ba§ Problem nodj etmus> meiter, fo fönnen nur fagen: ber 3Uciet§tn§

mirb gurücfgegaljlt in §tyj>otl)efen#infen unb ftrömt aus? ben Spiijjotiljeten*

linfen burefy bie kaufen mieber in bie £afct)e ber Bieter hinein. SBenu

Sie biefem ®ebanfeugaug nadjgeljett, mirb .fluten fofort eine (SrfMeinung

üar merben, bie eine aujfrerorberttlicfye Stolle in ber 2SoIjnung3rcfprm

gefpielt fyat: bie oberen ©djicfyten fjaben fid) um bie SSo^nung^refonn

aus» eigenem eintrieb nidjt geflimmert, unb bie aufjerorbentlidje (Steigerung

ber bieten, bie mir in ben legten 3af)r§eljnten burdjgemadjt fyaben, ifi

glatt oon ben oberen ©duckten getragen morben. Sa§ gange Söofjnung^

noblem aber liegt barin, bafj mir breite untere Sdjicfytett be£ SSolfeg

fyaben, bie fo gut mie fein Kapital befi|en, unb bie boef) motzten müffen,

unb bie oon ber Miet^fteigerung mit ergriffen merben, unb benen burdj ben

ersten 9JHetgin3 fein (Squioalent geboten mirb. Xaburdj, bajg biefer

'PecfyamSmuS, bafj burdj bie ®runböerfd)ulbung beS §aufe3 ba3 ®elb

über bie Saufen unb fonftige (Mborgamfationen meiter in bie Xafdfje be3

W&texZ fliegt, Ijier nicfyt mirffam ift, wirft biefe moberne ©ntmicfelung

fo aujserorbentlicfy brüdenb für bie unteren unb mittleren (Scfyidjten beg

Golfes. 2Bir fönnen fagen: Ijier fe&t eigentlich bie 2Boljmtng3frage erft

ein, unb e& ift erftd&tüdjv bafc !§ier ?lbl)ilfe gefRaffen merben muft. %it

oberen ©cfjidjten, bie ittbtreft an ber SSertfteigerung be3 §aufe3 mit parti*

gieren, bie einen ^lu^gleic^! burefy bie ©rl)ö!fjung bt§> Mietjinfeg finben

fönnen, ertragen ba^ alle§ leichter, mä^renb ba§ in ben unteren $oCt^

fd&icfiten einen au6erorbentlidjen 3)rutf unb ^Dct^ftäube erzeugt, bie $l)uen

allen befannt finb.

rXa§ ift bie eine ©ette be^ ^roblemJ, unb nun möchte \6) mief) bap
menben, mie beim $Qcai$bau. bie ^apital^anfbrücke f ic^p oerljalten. Söir

^aben, menn mir bie $robuftion be§ ^aufe§ unb bann ben Übergang »Ott

ber $robuftiou gum @ebrau^ betrauten m ollen, §met getrennte ^rebit^

Vorgänge in§ 51uge §u faffen.
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Wenn man fich länger mit btefeit gtagen befchäftigt, getoinnt mau
immer ben ©mbrucf, bag eine augerorbentliche (Srfchnjerung ber ©rfemtfnte

oer rturtfchaftttchen Borgänge in unferem Stechte liegt. 9tecf)t fafft

gan$ getrennte nrirtfchaftliche Vorgänge einheitlich begrifflich §ufammen,

unb geht man oom $echt au§, bann fieht man nicht, lote ba£ SeOen

eigentlid^ ift. Rechtlich ift ja bie ^^ot^efarifc^e Belaftung be§ ®runb*

füifeö augerorbentlich einfach, mirtfchaftlich aber ^at eine §i^othe? in

einem ©runbftütfe ,gan$ getrennte ttrirtfdfjafttiche $unftionen §u erfüllen,

unb e§ befielt bie ©chnnerigteit, t>on ber ©inljeit be§ SftedjtS begriffet fidj

P ber Bielfjeit ber mirtfchaftlichen Berhältntffe heranzuarbeiten.

S8ir fabelt alfo felbftöerftänbtich äugerlidj formal ein unb benfelbeu

|55|)ot^e!arifc^en Vorgang beim $>an$han mie beim £mu3öerr\mf, nur hrirfc

ftfjaftlicfy |anbe(t t% fich nm gan§, $)erfchiebene Vorgänge. 2>er SCßann, ber

ba& §au§ baut, imiE tote jeber %abtifant, ber eine SSare herftettt, {ein

(Mb mieber heraushaben; er fann e3 nicht bauernb in bie SBare hinein*

ftetfeu. &a§u muß aber eine mirtfchaftliche Drganifation oorhanben fein,

bie ba§ ermöglicht. 3>er Bauunternehmer, ber innerhalb ber mobernen

fBirtfchaft aufgenommen ift, erfüllt an fich eine burdjauä notmenbige fokale

gunfrton. Überall ift unfere ©ntmicflung bajin gegangen, bag mir fcen

gerufen gemiffe Aufgaben perteilen. derjenige, ber ein £>au3 bemohnt,

kst es> oermtetet, ber e£ befi|t, ift noch lange nicht ber Wann, ber

Ü $u probugteren hat. SSenn mir nun biefe ^robuuionägruppe bes> fog.

Bauunternehmer^ hw^greifen, ber nur fur§e Qeit fein Kapital in ba3

^awi hmewflecft, eä mieber au§ bem §aufe heranziehen will, unb mtrt*

fdjaftlidjj ba§u genötigt ift, e3 herumstehen, fo ergibt fich, cag er $a|ri*

Wien braucht. Dirne beftänbige 3ufyh* Von Kapitalien fann er ba3 .§auä

nicht bauen, unb er ift nun ber erfte, ber an bie Sfrebitorganifationeu ber

%lf£tuirtfehaft herantritt !unfc an fie ba3 Verlangen ftetlt, ihm KajJV1

talien pm Bau §u geben. Siefe erhält er in ber gorm be§ BaugetbeS,

unb bamit betreten mir ein (Gebiet, auf bem fich eine 3fteif)e gan& t>er<=

fchiiebenartiger Borgänge abfielen, gn fleinen Orten fehen mir üielfarfj,

bag e£ ©rogfapitaliften finb, bie hier bem Bauunternehmer ba3 <$elb

twrfchiegen. 3>ie ganzen bübti in Betracht fommenben mirtfchafttichen

fragen finb leicht p überfeinen, ba§ S^ififo ift nicht fo fehr grog.

tritt nun ba§ ein, morauf ich oorljin fchon h^i^^ ftatt ba§ §au» felbft

p bauen, lägt ber <$rog!a|>italift ba§ §au§ burch ben Bauunternehmer
bauen, er trägt fo ein geringe^ fRiftfo unb ift; einer hohen Berginfung

feiner Oelber ficher.

<Ueht man bagegen in bie ßkogftäbte hinein, fo fieht man, bag biefer

(^elboerfehr fich' flicht in fo einfachen formen abhielt. 3^näct)ft benft

man fich oie Berhältniffe höchft einfach- nimmt beim QauZhan eine

erfte fyqpofyel auf, man nimmt jubem eine §U)eite Ig^othef, bie vielleicht

nicht ganj bi§ 70 <y0 geht, man oerfpricht ben Bauhanbmerfern eine

ht)iJothefarifche Sicherheit unb fommt auf biefe SBeife gan§ glatt beim
Bau burch- Xag fieht theoretifch augerorbentlich fchön au§, in ber

$rartö ift eg aber meiftenteilö gan^ anberg. 3n ber SjSrarte ift e§ not^

menbig, bag ber (^runbftüc!0f|)e!ulant, ber einen Bauunternehmer fuc§t,
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ihm (Mber öorfdjiegt, oon ihm ba§ §au£ bauen lägt, öcm ihm auch bat

Berfauf be3 §aufeg beforgen lägt. (£r fteht alfo geroiffermagen im hinter*

grunb biefer gangen Bewegung. £a3 fann nnn ein foliber Sfftann fein,

ber in normaler mirtfdjaftlidjer SSeife fein ©elb arbeiten tagt, e£ fann

aber audy ein gang gefährlicher SDränn fein, beffen SÖSefte äugerlich nur
ioeig flimmert. (§eiterfeit.) (53 fommen bann weiter bie Tanten in

Betraft. Sie kaufen, befonberä bie §i)J>othefenbanfen, @runbftütf3=

banfen ufm, machen ftroeifelhafte (Mbgefchäfte nie. Safür haben fie üjre

Agenten ober ^ommiffare! (§eiterfeit.) Dfjne folche Agenten fönneu fie

nicht gut arbeiten, bie merben Oorgefchicft. Sie geben ben roirtfch ajtlidj.

oon ihnen ©ebunbeneu §nnäd)ft bie ©elber auf Sechfei, nicf)t auf $Qt)po*

tiefen. 2)er SSedjfel läuft für^ere Seit, man hat einen fchnetleren

gugriff burdj ben Söecfyfel unb eine ruefentlirf) höhere Berginfung ai§> man
erlangen fann, raenn man eine Jgtyfcothef auf ba3 ßkunbftücf eintragen

lägt.

So gemannt ber %ent, ber ^ommiffar bie auger orbenttich mistige

Stellung, bie er in unferer heutigen Bolförairtfchaft hat, unb bie er gan$

befonber§ auf biefem Gebiete genießt. QaZ ift auch ein <&tanb, ber ftcf)

erft in ben legten 30, 40 fahren in £eutfcf)Ianb au§gebilbet ^at
;

fidjerlich

finb fefjr anftänbige, ehrentoerte Männer barunter, {ebenfalls ift aber auet)

nicht ju leugnen, bag e# auch ber 3uf^uc^^ort öieler anber^mo ge*

fcfjeiterter, t>erfracE)ter unb öerfefylter @yiften§en ift, bie in anderen Be<*

rufen ba§ gelaffen fjaben, ma3 fie an ©emiffen gehabt haben. (§eiter^

feit.) Xiefer STgent ift nun ber mächtige si)cann, unb biefer 2lgent ift;

umfo mächtiger, unb ba liegt bie befonbere ©efaf)r für ba§ Bauraefen,

je einfluglofer, je meniger mirtfcfyaftücf) fichergeftellt ber eigentliche £au§*

bauenbc ift. SBenn Sie ©in§elf)eiten nachgehen, fönnen Sie erleben, bag

biefer 2lgent, ber bem Bauunternehmer baä (Mb gibt, e§ ihm nuc auf

bem Rapier gibt; je nachbem ber Bau be3 £>aufe3 fortfehreitet unb bem*

entfprechenb bie (Mbgahlungen §u leiften finb, finbet fief) ber 2lgent

auf bem Baue ein unb gafjlt umrtittefbar bie ©elber an bie Baumaterial

Heferanten, bie Bauhanbraerfer ufm. au3, fobag ber eigentliche juriftifche

Unternehmer nur bie blauen Scheine §u fehen betommt, roeiter nichts.

Mit biefen Seuten fann ber 5Cgent machen, ma^ 1 er mill. %n§>

meinem Seminar ift \efyt eine Arbeit heroorgegangen, bie hier auch au3*

liegt, oon ®rufchmi|,*) in ber btefe Berhältniffe in Bresben felbfr ein*

gehenb unterfucht werben. %a [teilt fid) benn i)ncm%, — ich Jroill Shnen
nicht alle 3a^en einzeln borführen — bag biefe Baugelber bei gan§

folibem Borgehen burchfehnittlich 12 <y0 bi§ 14 q/o $in\tn tragen muffen.

Siegen bie Berhältniffe §meifelhafter ^atur, fo fommen Oielfach 16 °/o

bi§ 22 o/o oor. Sie fönnen mich miberlegen, menn bie 3öhlen n^
gutreffen.

*) Slbhanblungen au§ bem ^olf§roirtfchaftlid)en Seminar an ber ^ed^nif^en

^od^fd)ule 3U ©reiben, herausgegeben t>on Robert Sßuttfe. (5rPeS ^eft. ©ie Sau«

gelbbefchaffung für |täbtifd)e 2Bohnhau§bauten in Bresben unb 33au^en. Unterfud^t

unb bargeftellt von ©r. ing. ^an§ rufä)it)i£. Setpjig. SDundfer & ^»umblot. 1911.

2,50 c^.
v
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SBenn ©te bie Söaugetblontrafte einfehen, fo jidjt bct natürlich nichts

Don 14 o/o barin. ®aS mirb auf anberem SBege gemalt: bur<f) $ro*

tongierung ber Söed^fet, burch $roöifion, bitte!) baS fcf)öne 28ort Damnum;
auS Otelen oerfchiebenen Duellen fe|t ficfy baS altes gufammen, aber baS

iüirtfd^aftlicfje ©nbergebniS ift, baß berjenige, ber bauen mitt unb nicht

über große eigene Littel oerfügt, für baS SBaugetb gu öiel galten muß.

SBenn (Sie bann berechnen, baß mir in Bresben in normalen fahren
ein Söaugelb oon 18 bis 20 TOllionen Wcaxt brausen, fo fönnen ,<5ie

barauS ermeffen, um miebiel ber §auSbau burch biefe 2lrt ber Sttebife*

organifationen oerteuert mirb.

,28ir fönnen alfo fagen: bie ©ntmicftung in £eutfcf)lanb hat eS mit

fiel) gebracht, baß ber alte ^apitatift baS §auS nicht mehr baut, fonbern

baß baS §auS auf bem ^rebitmege gebaut mirb', unb bei biefem ^rebit*

bau müffen mir meiter baüon ausgehen, baß in ben großen ©täbten —
mie in Bresben fo liegt eS auch in ben meiften auberen 6täbteu j—

burch baS S5augelb eine gang mefentlicfye Verteuerung beS §aufeS eintritt.

(Gelingt eS ba, burch irgenb eine Drganifation baS SBaugelb p ben

normalen ©ä|,en beS (MbutarfteS gurüdfpführen, fo fönnen mir fcfjon fagen,

baß nicht eine abfotute, aber boefy eine retatioe Ermäßigung ber Soften

beS JpauSbaueS eintreten mirb.

geh möchte mich nunmehr gu beut gmeiten Xeil meinet Vortrages,

gur $rage ber S5efd>affung gmeiter §t)^ot^efen, menben.

:&ie gmeite £ü;|>otf)ef läßt man mit 60 o/o bis 66 o/0 beS SJauSmerteS,

in einigen ©egenben fogar mit 70 o/0 beginnen, fo baß mir baS le|te

drittel beS §auSmerteS gur gmeiten unb folgenben §t)^ot^efen einzurennen

haben.

&iefc gmeite jgijpotfyef ift nun fcfjmer p befommen. Unb mä^renb

mir Oor^in bei ber erften §ti:pothef auf einen organifierten $a£ritalSmar!t

fließen, Vanfenöermtttetung unb bergleicfyen, fefjen mir hier, baß, eingeln2

^riOatfapitaliften, kaufen burch Agenten eingreifen unb baS (Selb Ijer^

geben. SaS Jbringt eS pnäcfyft mit fidj, baß bie Öffentlich feit feinem

Haren ©inblicf in biefe Verfyältniffe hat- SSir l)aben ja lebiglicfy beSljalb

bie ^eftftellung ber Shtrfe an ber Vörfe befommen — nicht, meit bie

f;aufteute etma baran intereffiert finb, bie fönnten aud) ohne bie Vörfenfurfe

auSfommen — fonbern meit fiefy nach' biefen Surfen tueite mirtfehafttiche

Greife in tfjren ©elbgahlungen einrichten. ®er SHSfont ber SReichSban!

ift eine für gang Seutferlaub maßgebenbe ftiftex. §ier aber ooltgieht fidj

altes in fe^r fteinen Greifen. Ältgemetne QinZh&mxtunQ, bie auS ber

$ülte einzelner sSSorgänge objeftio tjerOorge^en, gibt eS nicf|t. ^aburc^

mirb bie ^eftfe^ung bt§ ginSfußeS fefjr burd^i inbioibuelle Momente
altein beeinflußt.

Man ^at bei ber gmeiten §t);potf)ef Oon einer Ummanbtung beS 9^eat^

frebiteS in einen $erfonalfrebit gebrochen. 30^an fagt, bei ber erften

§t){>otl)ef liegt ein ^ealfrebit Oor, bei ber gmeiten §i)potf)tf tritt ein

^erfonalfrebit f)in$u. $cf) halte biefe 5tuffaffung für fatfef). ©ie mag
t)ieXiet;(fj,t bann richtig fein, menn bie h^othefarifche Söelaftung über

90 o/o hinaufgeht, aber bie grnette §^othef, bie bis 80 o/o geht, ift bureh,*

2. 2Bo^nung§fongte§. 13
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au3 ein realer Vorgang, nur burch bie persönlichen Beziehungen, bie bei

ber (Mbaufnahme meift hineinfielen, tritt ein fubjeftioer Moment ein

unb bafjer fommt bie Behausung, baft man c3 mit einem fubjefttöen

^rebit gu tun fyaht.

Xa3 öaus? ift gebaut, e§ fommt gu bem gmeiten Sfrebitüorgang. <£§

fitf) ein ,fäufer bc§ §aufe3. (£r fann, fagen mir mal 10 o/0 , al§

Ägafjlung für ben lauf be3 §aufe§ gahlen, ba§ übrige mitt er burcbi

<pt)potJ)efen becfen. ^e^t merben ber größte Xeit ber Baugelber burch

Vermittlung ber Agenten mit 1 % unb mehr 2lbfcr)lu^proötfiott in eine

erfte 23anff)tipotf)e! umgemanbett. 9hm $<mÖeft ficfy noch um Be*

fdjaffung ber feiten Spupothef. ©in ^ei£ ber gmeiten §t)potf)ef Meute

meiftenteil§ noch gut reftlid^eit Secfung ber Baugelber, ein weiterer Seit

aber bient bagu, bie ^orberungen ber Baufjanbrnerfer, fomeit fie fytypo*

thefarifch fichergeftettt finb, %u bejahen. SBir fef)en: bie gmeite fet)po^

tt)ef befi|t bie überaus michjtige ^unftion, bie §anbmerfer gu bejahten.)

3ch mill auf bie $rage ber Sicherftettung ber Spaubmerferforberungen

nicht eingehen, (roeil bieg un§ etmas? abfeitg führen mürbe, nur foöiet

möchte ich feftftetten, bafc jebenfatlS eine beffere ®runbtage be3 frebite?

gur Befdjaffung gmeiter Sptipothefen eine aufcerorbenttiche Stcherfteltung

ber §unbmerferforberungen bttben mürbe.

Ser Käufer aber fucljt nun burch feine Berbinbnngeu bie gleite

SQhpotfjef gu befommen. Sag er in ben meitaug meiften fällen biefe

Qtypofyd befommt, geigt ja ba3 (Snbergebni£, menn mir bie Berfchul^

bunggftatiftif betrachten! Xa§ Kapital ift atfo in ber Bolf3mirtfchaft ba,

c§
:

ift nur nicht organifiert ba, unb burchi bie ^ichtorganifation mirb

e3 fo teuer unb treten bie weiteren Umftänbe unb Sftigftänbe ein, bie id)

gefdjilbert fyabt.

tylun fommen mir gu ber testen $rage, bie unä intereffiert, mie

liefce fich
1 Ijter Abhilfe fchaffen.

Sa fehen mir gunächft einen 28eg, ben ber fotgenbe Spen; Referent

ausführlich mit $hnen befjanbeln mirb, bajg ba, mo e§ fich um gemein*

mitnge Unternehmungen hanbett, gegenmärtig fchon über bie BerfchulDungS*

grenze hinauf, bis gu ber man bei erften Spupothefen geht, bafr nämlich 1

bis p 80 o/o (Mb au^getiehen mirb. Siefer 28eg aber fann nur in be=

fchränftem Wlafo begangen merben. Sßir tonnen uns nicht ben gangen

§au3bau burch gemeinnützige ©efeltfchaften beforgt borftetten. 28ir muffen

nnS fagen, ba% mir, Wenn mir! baS SSohnungSmefen regetn 'motten,

bann auch Ütücfficht gu nehmen ha&en auf bie üriöate (SrmerbStätigfeit,

auf baS Bauunternehmertum. Unb ba geigen fich jß|t 2lnfä|e gu einer

33erfd)Iecf)terung. SBenn man bem §au§bau nachgeht, fo fann man beob^

achten, mie bie Saften, bie auf ba§ §au§ gelegt merben, fich öon 3a^r

gn $ahr gefteigert h^ben. ©eht bie Söemegung fo meiter, fo bege ich

perfönlich bie Befürchtung, ba^ fich immer mentger Seute finben merben,

bie ein §au§ laufen. Söenn aber feine fäufer.für bie Käufer ba finb,

bann fönnen mir auch feine Käufer bauen. Xer 3Seg, ben mir atfo je|t

einfchlagen, fchränft auf bie Sauer — ba§ ift menigftenS angunehmen —
ben §au§bau ein, er fchränft ihn» aber Oor allen Singen ba ein, mo
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eg ung barauf anfommt, bafj, gebaut mirb, ben $ku oon §äufent für

untere unb mittlere ©djicfjten.

©g geigen ficf) je&t fdjon fcfjmere 9£ad)teile in ben ©täbten. Sie S8an*

tätigfett für fteine 3Bor)nungen lägt nacfj. Wlaxt t)at ftc£> ba geholfen,

bafj bie »Stabtbermattungen eine gemiffe Summe bewilligt fjaben, bte

alg gmeite £>r)potr)efen für Käufer, bie 2lrbeitermor)nungen enthalten f ollen,

fcermenbet merben. SSir t)aben bei ben ©taatgöermaltungen ebenfalls

folcfje Vorgänge gu oergeicrjnen; t% merben gmeite £r)pott)efen an 23au^

genoffenfcfjaften, menn fie ^rbeitermolmftätten fjerftellert motten, auggegeben

merben. 9cocr) Leiter ift man im SBeften Xeutfdjtanbg, im 9Hr)einlanbe,

SBefifaten gegangen. 33or allen fingen ift ber grogartigen £ätigfeit

ber ©tabt -fteufj gu gebenfen), bie eg ermöglichte, faft 10 o/o itjrer (Sin^

molmerfcfjaft in gemeinnützigen gebauten Käufern unterzubringen. i2ßol)iit

mir blicfen, formen mir fefyen, bajg eine SBemegung im ^luft ift, um burefy

Vermittlung ber gmeiten §tjpotr)efen ben $Qaü$haii gu ermöglichen.

föie grage ift nun: Söie faffen mir biefe SSemegung eintjeitlii)

gufammen, mie organifieren mir fie? 3>ag Kapital ift in ber SBoIfö*

mirtfdjaft ba. (£g tjanbelt fidj barum, bie Littel gu finben, bag Kapital,

bag je|t beim ^rioatfa^itatiften ift, oon it)m log gu trennen unb eg

bem allgemeinen (Mbmarft gugufüfvren. 9ltfo eine iürebitorganifatton,

mie mir ifie bei ber erften §tipotf)ef glatt funktionieren fefjen, auet) für

bie gmeite ,£ti}>otbef gu erlangen.

'Sag allernäcbfttiegenbe märe eg, gu fagen: bieg ift eine Aufgabe ber

iptypotbefenbanfen, ber £erraingefellfcf)aften, ber SSaubanfen ufm. sDxetn

Korreferent mirb feine Xtjefen nactj biefer 3füsf)tung oerteeten. ^ctj fann

ttjm t)ier ntdt)t folgen. Unfere ^rjpotrjefeninftitute, überhaupt alte bte

^nftitute, bie münbelfictjere Rapiere fjerauggeben, mürben meiner 2ln^

\\6)t nact) ben 3frebit ber münbelfiefjeren Rapiere fcfyäbigen. Man fann

bie SSirfung nic^t abfegen, bie auf bem $ajntal3marft bann eintreten

mirb! 2Bir fyaben unfere 5lnleit)en fonoertiert, Den gtofufj. t)erab=

gefe|t, mit bem ©nbergebnig, bafe im Surct)f<f)nitt unfere beutfct)en (Staate

Rapiere §ettroeüig niebriger geftanben tjaben, alg bie italientfcrjen. Sieg

finb bte SSirlungen gemefen, bie ficf> bann eingeteilt baben! Man
muft alfo in biefer SSegiebung außerorbentlict) oorficfjtig fein.

iSag, mag ber Xag bringt, muf3 man gurücfftellen gegen bie atl^

gemeinen ©ntmicftunggüorgänge. gür mtc^ perföntid) ift alfo biefer Sßeg

nicf)t gangbar. @g mng ein anberer gefetjaffen merben, unb gmar müffen
mir ben (©ebanfen ^aben: SSir müffen biefe neuen ^rebittnftitute fo

geftatten, baß bag ©elb nicfyt mer)r im ^augbau feftgetegt mirb, fonbern

bag eg, mie icfy eg im Anfang meineg S&ortrageg gegeigt babe, noct) §u

meiteren frebito|3erationen befätjigt mirb. Xag ift am einfaßten gu

erreichen, menn man eine SSanf grünbet, unb biefe SSanf gibt $fanb^
briefe ober anbere Briefe aug ober 2lftien, fobag mit biefen £rebit^

^a|3ieren meitere mirtfc^afttict}e Operationen gemalt merben fönnen. %it

mirtfcf)aftlicf)e Srotmenbtgfeit bagu liegt auf ber §anb.

@g ergibt fict) aber auet) meiter, bag ein !)ot)er 3in^fu6 ft
n oerbtenen

ift; tm ()öt)erer, menn man gmeite §t)pott)efen auglett)t, atg menn man
13* •
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erfte fytypofyeten austeilt. 2Ba3 ift bie Urfadje, ba| bie SBtrtfc^aft nod)

nidjt au3 fid^ tjerauS berartige gnftitute erzeugt Ijat, obmoijl ein pljerer

(Vernum gu errieten ift? 3Sir merben btefe Urfadje barin #u

fud)en tjaben, 'bajs bie $ortfd)iritte auf biefem (Gebiete feljr langfam
Sonurteft, ber lunmittelbare mirtfcfjaftlidje Vorteil, fo fiditbar er un§
oietfeidjt erfdjeint, bod) nifyt malgenommen merben fann.

2113 bie neueren ifr;ebttinftitute int Ausgang be§ 18. 3af)rl)imbert3

begrünbet mürben, maren fie faft Durchgängig genoffenfdmftlicfye Snftitute,

bie mit Unter ftü|ung be§ St aate3 in§ Seben gerufen mürben.

SCIIe^ ba§, tvaZ mir fjeute auf bem SBege ber $riöatmirtfd)aft glatt löfen,

ba§ fonnte bamaU nur burdj ftaatlidje unb fommunale Unterftü^ung

in§ Seben gerufen werben. SSir fönnen un§> alfo fagen, menn mir ba3

18. $af)rt)unbert §um 23eifpiet f)erangief)en, bafc mir tiefen Söeg mieber

§u gefyen fjaben merben, bafc mir mieber ben (Staat unb bie $emeinbe
merben Ijerangiefjen müffen, um äfynlicfje Sttftttute in» Seben §u rufen

unb erft bann, menn fie in§ Seben gerufen finb, roenn fie ba§ SSeri*

trauen be3 $ubtifum3 ermorben fjaben, merben fie felbftänbtg baftefjen,

mie aud) unfere §t),potIjefemnftitute felbftänbtg baftefyen. 2Ufo nid)t au£

bem (Mbmarfte an ftd) Ijerairä, fonbern in SSerbinbung mit ben Staaten,

ber ©emeinbe müffen mir ba§u fommen, fotd)e kaufen p fd^affai.

$d)i miU mid) §unäd)ft bei biefer SSetradjtung auf bie Stäbte be^

fd;ränfen. &a mirb junädjft; ber (£inmanb erhoben: SDie Stäbte geben

$ommunatyapiere fjerauä. ©er Staat ftefjt fidji betrogt bitref) bie §u=

nefjmenbe Sdjulbenlaft unb Sdfyutbenmirtfdmft ber Statte; er mirb eine

berartige meitere ;2Tu§bef)nung ber 2lnteif)emirtfd)aft auf bem ©ebtete

be§ (Mbmarfteä nur fefyr ungern fef)en unb Sptnberniffc beretten, ©efjen

mir aber in ba3 Problem fetbft hinein, fo fönnen mir fagen, biefe Sfripi*

talien merben gegenmärtig fdjon au§ ber 93oIf3mirtfcf)aft herausgenommen.

©3 ift bagfelbe Problem, öor bem mir ftanben, clU bie ©ifenbaljn tu

!£ieutfd)Ianb gebaut merben follte. S)a Ijaben bie (Sinen gefagt, bie

(Sifenbafjn fönnte nur butd} ben <5taat gebaut merben, beim nur ber

Staat fönnte ba£ fajntaf bap ^ergeben. Steine Herren!
c£er Staat

fjat gar fein fapital. Xtx nimmt fein £apital aud> nur auf bem (Mb=
marfte auf, unb menn ber lapitalmarft fein (Mb fjergeben fann, be*

fommt e§ aud) ber Staat ni d)t. Sie Summen müffen au§ ber 53oIf§mirt^

fdjaft tjerau^ftrömen. S'ort ift ber Anfang ber gangen ^apitalgeminnung,

eine ^onfurrenj ,a!fo in bem p^eren Sinne be§ SSorteg fann nic^t

eintreten.

!$er SSeg — btrefte ftäbtifdje ^a^italaufnafjme, birefte ^ominuna^
anleifje — fann umgangen merben, menn eine Stabt einer SSanf gemiffe

(Garantien gibt.

SBenn id) meine ©ebanfengänge meiter augfüf)ren barf, fo mödjte id)

fagen, bie Stäbte follen nic^tt felbft berartige (^elbo^erationen untere

nefjmen, fonbern fid) auf eine bätte ^ör|3erfc^aft ftü^en. Sie foltert

SSanfen bie Vermittlung Oon jmeiten §t)^)ot^efen übertragen unb fie

babei meitge^enb unterftü|en. 5^un möd),te id) aber, meine Herren, au»

bem fapitaliftifdjen Problem, bal ic^ U§> je|t mit ^^nen be^anbett
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habe, auf bag Problem ber Söohmmggreform übergehen, bag fidj in

biefem fünfte fdjneibet unb bag in biefem fünfte eine befonbere Be*

beutung befommt.

Sir miffen alle, baß, toenn ber Staat ober bie (Stemembe §u ung

fpriest, fie immer nur äföadjttoorte fjmdjt, unb bag empfinben mir ebenfo

unangenehm, atg toenn ein Sehrer in ber ©cf)ule ein 9K'ad)ttt>ort fpricht.

f§eiter!eit.) Söenn eg gelingt, einen Zeit btefer Probleme ohne SIftacfyt*

fprüdje ihrer Söfung näher $u führen, fo merben mir fagen bürfen, baß

bag ber beffere SSeg ift, ben mir gehen fönnen.

SSemt bie ©täbte hier oorgehen, menn fie ©tabtgelber aufnehmen unb

burch Bauten bie (Oelber §u §meiten §t)pothefen oermenben taffen, fo märe

bamit ber fapitaliftifche Vorgang beim Bau abgefcf)loffen. Sa fe|t aber

bie gorberung ein: burch §ergabe btefer ©eiber folten bie ©täbte einen

unmittelbaren ©inflüß auf bie Bebauung ifjreg £erraing gemimten, in

ber SBeife ettua, baß fie ben SBohnunggbebarf §u regulieren oerfudjen, baß

fie ben foliben Bauunternehmer bei bem Baue beöor$ugen unb ben um*

foliben Bauunternehmer prütfbrängen, fur§, baß fie einen ©inftnß auf

bie SBohnuuggreform fiefy fichern. 9ltteg bieg finb fragen, bie ung in

ber Sßohmntggreform fo außerorbenttich am §erjen Hegen unb bie fo fdjmer

burcf)pfe|en finb. 2llteg bieg ließe fidj auf biefem SBege oiel leidster

erretten, fatlg bie ©tabt bem Bauenben fagt: SSenn bu bag §aug in ber

unb ber ®egenb bauft unb bie SSohnungen nach ber unb ber 2lrt eirt^

ridjteft, bann erpttft bu bie ^meite §t)^otr)ef glatt, fo wirb man zugreifen,

menn ein roixtf aftlicf) e§ Bebürfntg Dorhanben ift. Sie mohnunggpolitifchen

3iele, bie bie ©tabt »erfolgt, merben auf biefem SBege erreicht merben.

Steine Samen unb Herren! Saffen ©ie mich fur§ gufammenfaffen.

$rünben bie ©täbte burch Vermittlung Bauten für jmeite SjMjpothefen, fo

erfüllen fie nid^t nur eine Aufgabe, bie bem (Mbmarfte pfällt, fonbern

fie erfüllen auch eine fogtale Aufgabe; fie oerbeffern in einfichtgootler

SEßetfe bie Söohnunggoerhältmffe ihrer ©tabt.

Sie $rage, bie bann naturgemäß meiter aufgeworfen merben fann,

ift bie, finb unfere ©täbte fähig, fotehe Aufgabe burchäuführen. Unb
ba muß ich alz ein 9ftann, ber fich öieffad^ mit ben beutfcfyen ©täbten

hat befd)äftigen müffen, freilich fagen, ich haDe oen ^iitbrutf gemonnen,

baß in unferen ©täbten eine berarttge £atfraft oor^anben ift in frifchem

S&orioärtgftreben, mie ich eg in menig anhexen Berufggruben hityex

erlebt habe, unb ich fya&e oolle 3ut™uen, baß, menn mit biefen

Aufgaben bie ©tabtoermattungen betraut merben, menn ihnen bieg neue

Machtmittel gegeben jmirb, fie eg in einer oernünftigen, nrirtfchaftlich

entfprechenben SSeife benu|en merben.

©o glaube ich, 0'aß toit auf bem SSege ber ^rebitbefchaffung für

gmeite §^othefen ein Littel haben, bie grage, bie ung1 allen am Sperren

liegt, ber Söfung näher §u bringen, bie SBohnunggöerhäftniffe ber unteren

unb mittleren ©(fliehten §u öerbeffern, einen foliben §anbmerfgftanb §u

ftärfen unb ein berufgfreubigeg S3auunternehmertnm fjexanftiifriefyen ! (Seb^

hafter Beifall.)
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2. Korreferat von Landesbanhrat Reufcb-SCüesbaden«

Sonbeäbanfrat SR e u f dHßieSbaben : teilte Samen unb Herren! Mit
ben ticfjtüollen 3lu3füf)rungen be§> §errn Referenten mirb man fidj mofyl

gern otjne meitere§ einoerftanben erflären fönnen. 2lucf) id£) bin bi§> auf

einen $unft, auf ben icf), nodf) §u fprecfjen fommen werbe, mit biefen

5(u§füf)rungen einoerftanben.

SSir Ijaben unfere Aufgabe fo unter un§ geteilt, baß mir bie Aufgabe
gemorben ift, bie Beteiligung ber Sparfäffen unb ber oermanbten Snftttitte

bei ber Befdjaffung befonberä ber jmeiten §fc)potIjefen bar^uftelten.

2113 idf) midj perft baxan machte, ba3 Material für biefen Vortrag

p orbnen, ba mürbe e§ mir anfangt fefjr fcfymer, mtdj oon einem Begriff

lo§> gu machen, ber unfere gange Sitecatur in Mefer $rage bef)errfd)t. (£g

ift ber Begriff ber „(^emeinnüligfeit". §eute motten mir un§ nict)t auf

bie „gemeinnützige Bautätigkeit" befcfyränfen, mir motten bie gefamte Bau*
tätigfeit in§ ,2luge faffen. Sie „gemeinnützige" Bautätigfeit fyat tt)re

eigenen Bebürfniffe. (Sie beanfpruetjt befonber3 billige S^a^itaiien, ba

fie fonft mit ifyren Söotmungen Ttidjt fonfnrren§fät)ig ift. Sie unge*

teuren Kapitalien, bie ber 28ot)mmg3marft im allgemeinen erforbert,

laffen ficf) nidjt au§ biefen Duellen fcfjö^fert. (Sie (äffen fidj nur fjerbei*

fcfyaffen, trenn 'bafür ein 3ingfa| geboten mirb, ber bem allgemeinen

Kapital^marft entfpricfjt, unb ber fo fyodj ift, bafr er bem Kapitalifte»

genügt, um fein Kapital p biefem 3mecFe fyergugeben.

323 ir fjaben oorljin fdjon gehört, bafr bie Gtebäubefjerftettmtg in

Seutfdjlanb jäfyrlid) einen Betrag oon etma 2,5 ^iHiacben Maxt ao«=

forbiert. Sa§ f r e m b e Kapital, melcfje3 hierbei nötig ift, befcfyränft auf

ben 2Bol)mmg3bau, ift natürlich geringer, id) fdjä|e e§ auf 1,5 öt§

2 Sftilliarben 9ftarf. $tn biefem Kapital nefmten teil — natürlich mit

erf)ebtid£)en ©cfymanfungen \

— : bie ©parfaffen mit gätjrlid) etma 400

Millionen 9Dlarf, einen t>iel£eicf)t annäfyernb fo großen Betrag liefern

bie Sptypotfjefenbanfen. Sie £anbe£banfen, bie Sanbegoerfidjerung^

anftalten, bie ßeben30erfid)erung3inftitute, Stiftungen unb %onb$ ftenern

jäfjrlid) Oielleid)t 200 Millionen bei. Ser SReft entfällt auf ba§ ^rioat-

fapitat.

(Sie Quellen, bie idf) guerft genannt fjabe, geben im allgemeinen nur

ba§ (Mb erften §t)potf)efen mit gang geringen s2tu§nal)mcn ; ba£

*ßrioatfapital fommt für erfte unb §meite §t)pott)efen in Betraft.

Ser 3in3fufi fur erfte ipt)pott)efen ift fjeute im allgemeinen ein

mäßiger. 2öenn er aud) fyöfyer ift, mie in früheren ^erioben, fo fteljt

er bod) in feinem ungünftigen Berfyältmä ju bem altgemeinen (Mb**

marfte. Sie Sparfaffen geben ifjre §t)potIjefen gurgeit im altgemeinen

gu 3^^fö^n, bie oon 41
/4 <y0 nict)t mefentlidj abmeieren. 3$ ^aoe *m

^erbft oorigen ^a^reS eine Umfrage bei ben großen beutfcfyen ©parfäffen

gehalten unb Oon etioa 150 ©parfaffen ^Intmort befommen, bie ein

©inlagefapitat oon 5 9ftitliarbett oertraten. Sa§ Sdefult'at mar, bag

nicr)t gan§ 2
/ö oon biefen (Sparfaffen einen §t)potl)efenäin3fuj3 oon 4 o/0

bi§ unter 4 x
/4 % oerlangten, etma§ meljr mie 2

/5 forberten einen ßin&
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fuß oon 41
/4 big nicht gan§ 41/2 % unb 1/5 oerlangte 472 % big unter;

4^/4 o/o. darüber t)inau§ gingen nur §met ©parfaffen. Diefe Bing*

fä|e muffen aber alg mäßig bezeichnet merben gu einer $eit, 6U °'er

4 0/0 münbelfidjere Rapiere $u $ari ober felbft unter $ari angeboten

merben.

2luch bie oiel gefctjmä^ten §opothefenbanfen nehmen einen äingfal,

ber nicht unoerhältntgmäßig hodj ift. Die §t)^ot^efenbanfen oerteiten jetjt

eine Diüibenbe Oon burctjfchnittlich 8,5 °/o. &n fidj ift für ein $nb uftrie*

parier biefe Dioibenbe $ur§eit nicht übermäßig luxf)- 28ir Ijaöen bie

9D^ögtid)!eit baraug gu beregnen, mie Oiel billiger bie §i)Oothefenban!en

fein tonnten, menn fie nach bem 93eifpiel ber gemeinnützigen .^nftitute

ftct) auf eine Dioibenbe Oon 4 o/0 befcf)ränfen moltten. 9hm muffen mir

berücffichtigen, baß bte TOten ber &ty:pothefen&an!en %. %. mit erheblichem

2lgio auggegeben morben finb. 2Btr müffen beghalb' ben 3ingfa§ Oon
4 0/0 auf 5 °/o erhöhen, menn mir eine ®teichftetlung mit ben gemein*

nütjigen ^nftituten herbeiführen motten. SBenn bie Jgtypothefenbanfen ihre

Diüibenbe, Die über 5 o/0 beg 2lftienfapitatg i)inau$Qti)et, ben §i)|)o*

thefenfchulbnern gufommen ließen ober meniger Oon ihnen einbögen, bann

mürbe bie jährliche 3infenleiftung noch nicht 1
/4: °/o niebriger fein, einbe*

griffen alle ^rooifionen! Pehmen alfo bie §t)pothefenbanfen einen 2luf=

fdjlag Oon 1U 0/0, fo ift bag höchft mäßig, bie ©parfaffen nehmen feinen

geringeren Sluffdfjlag, unb bie Sanbegbanfen, menigfteng bie älteren ^nfti*

tute, merfen Überf<f)üffe für tl)re {$ktrantie*2Serbänbe ab, bie ftdj burch*

aug in bem @a| üon 1
/<1

0/o ber ^Opothefenginfen bemegen, unb mir

merben eg erleben, menn bie in ben legten 3at)ren gegrünbeten fiäbti*

fcrjen §t)pothefenbanfen einmal älter geworben finb unb $onbg ange*

fammelt i)ahm, merben fie auch Überfdjüffe abmerfen unb Überfcf)üffe

herausarbeiten fucheu, bie fich ganj in ben Ökengen bemegen meroen,

mie bie ber ©parfaffen unb ber §üpothefenbanfen.

2tuf bem (Gebiete ber erften §0potf)ef ift atfo nicht nur genug Kapital

prgeit Oorhanben, eg ift auch nicht §u teuer.

Herfen mir aber einen Söticf
1

in bie Qwfunft unb prüfen, mie fich

bie SSerhältniffe fpäter geftalten merben, fo fefjen mir ba fchmarge SSotfen

auffteigen. $i)ntn allen finb \a bie 35eftrebungen ber Ütegierungen,

menigfteng in ben größeren 93unbegftaaten, befannt, bie ©parfäffen §ur

oermehrten Anlage ihrer fapitalten in ©taatgpapieren unb 28ert>

papieren überhaupt §u §mingen. Diefe SSeftrebungen finb fd)on ziemlich

alt. 28enn fie in Greußen §ur praftifchen Durchführung getaugen, bann
mirb eg bahin fommen, baß bie preußischen ©parfaffen bem Sßohnung^
marfte fünftig an 100 Millionen SD^arf meniger gur Verfügung ftellen

tonnen, aU fie e§ fefct tun. (§ort! §ört !) Die ©parfaffen finb nicht

in ber Sage, biefe Oelber, bie fie für bie ©taatgpapiere m e h r anlegen

müffen, aug anberen Duetten §u nehmen, al§ au3 ben ^aoitalbeträgen,

bie fie fonft bem SSohnungSmarfte zugeführt hatten. Dabei aber mirbi

eg nicht Utxbm. Durtf) bie oermehrten 33eftänbe in SBertpapiecen merben
bie (Sparfaffen gegmungen merben, mit ihrem ©intagen*3^^f"ß tyxixntvc*

gugehen, unb biefeg heruntergehen im gingfuße mirb ungimeifelrjaft bie
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SSirfung fyaben, baß ben ©parfaffen meniger Kapital ^uftrömert mirb.

2Bir fyaben bafür einen gang fixeren 95etuet§. $n Greußen ift ber 8m^
fuß öftlid} ber Elbe bei ben ©parfaffen ein gan§ anberer, al§ iroeftlitf)

her Elbe, gn Offelbien betrug er 1908 3,16 o/o, in SBeftelbten betrug er

etma 1/2 °/o mefjr. Sie Sötrfung mar, baß in Oftetbien ber ®urdjfd)nttt&*

betrag auf ein ©parfaffenbutfy 590 9ttarf, in SBeftetbien 1050 9Jcar! mar.

<$roße Kapitalien legen natürlich SSert auf einen f)of)en

fuß unb e§ ift gan§ Kar, baß in Oftelbien ber Surdjf<f)nitt3betrag eineä

©parfaffenbud)e3 geringer fein muß mie in SScftelbien. Unb marum gaben

bie oftelbtft^en ©parfäffen nur 3,16 <y0 , b.
fy. % % meniger mie bie meft*

elbifdien? ift ebenfalls ganj Har. ®ie oftelbifdjen ©parfaffen

Ijaben bereite jegt 34 o/0 i^rer Kapitalien in SBertpapieren ange^

legt unb bie meftelbifdjen ©parfäffen nur 16 o/0 . 2ß{r fönneu bamit

rennen, baß, menn aud) bie meftüdjeu ©parfaffen 30 o/0 in SBert*

gieren angelegt f)aben merben, bann aufy bort ber Befliß Ijerunter^

gegangen fein mirb unb ber Surdjfdjnittgbetrag be§ ©parfaffenbud)e3 fid)

älmlidj ermäßigt r)a£)en mirb. ®an# Moffate Kapitalien merben ben

©parfäffen entzogen merben, ober merben i^nen menigfteng meitert)in

nid)t mefjr guftrömen. Einigermaßen fidlere ^Ibfcfiätmugen finb natür*

licfy nicfit mögtid). Xer Betrag oon 100 9)ciHionett, ber fomiefo au»*

fallen mirb, mirb {ebenfalls nod) gang erfjeblid) gefteigert merben.

S&otjer foll ein Erfa| für biefen 2lu3fatl fommen? Sflcan benft

natürlich gunädjft an bie §i)potf)efenbanfen. 2lber bie ,VDt)potf)efenbanf"en

arbeiten nur in großen ©täbten.

^un fteljt feft, baß bie großftäbtifd>en ©parfaffen, b.
fy. ©parfaffen

in ©täbten oon über 25 000 Einmofjnern, bereite jefct if)ren Einlage*

beftanb §u 28 o/0 in Effeften angelegt ^aben, bie ©parfaffen Oer Heineren

©täbte nur p 16 bi3 18 o/0 . 2Hfo mirb fid)i ber 2lu3fatt Ijauptfäcfjlicf)

in Heineren Orten unb auf bem Sanbe gettenb madjen. §ier fommen
aber bie Kapitalien ber §t)potf)efenbanfen, bie Erfa| fdjaffen fönuen,

nidjt in Betracht. Einen Heinen %t\l merben bie Sanbe^banfen über*

nehmen, tiefe finb aber nid)t in ber Sage, ifjren SBirHmggfreiS unb iljren

Obtigation3abfa£ beliebig au§pbef)nen. Beträge, mie fie t)ier in $rage

fommen, fönnen nid)t im entfernteften pr Verfügung gefteltt merben,

mir merben alfo in Heinen Orten unb auf bem Sanbe mit einem unerfetj*

lidjen 5tu3fall rennen müffen.

3ft benn biefeS ©efet* fo unbebingt nötig, ift e§> nötig, bie ©par*

faffen p folgen Maßregeln §u jmingen, bie unbebingt unljeilfame folgen

^aben merben? 50can fagt, man muffe bie Siquibität ber ©parfaffen

er^ö^en, biefe Sftaßnafjmen folten bem Qvotfit bienen, bie ©parfaffen §u

ftärfen. 5^un finb bie ©parfäffen ber Überzeugung, baß bie bisherige

Siquibität bur(^au§ genügt. i)ie ©parfäffen oerfügen \6)on über eine

Erfahrung Oon annäliernb 90 galten. $n biefer ,8 e^ 9a& e§ Kriege,

^oi^fonjunfturen, Xepreffionen unb Krifen unb au§ jebem Qafjre finb

bie ©parfaffen fjeroorgegangen mit einer Sunafjme an ga^I ber Einlagen,

mit 2lu§naf)me be§ ga^re§ 1848, be§ ga^reg, in bem ber ©taube an bie

3ufunft ber <Staatm ing SBanfen geraten mar. Sa§ ift ba$ einzige



— 201 —

3af)r, in bem bie Sparfaffen einen Stücfflufj Oon Spareinlagen erleben

mußten. Sotdje SSerpItniffe werben aber Ijoffentlid) nicfjt nrieber fefjren.

Man i[t ftdt) and) in 93an!*, Dorfen* unb §anbetgfreifen ooltftänbig einig

barüber, nnb Dag trat aucf) bei ber SBanfenquete Ijeröor, baß eg gang

unmöglich nnb unmirtfdjaftticf) fein mürbe, fidj auf folcfy unmal)rfcl)einlid)e

SSexfjältniffe jettf fcfyon einguricfjten.

Sie Siquibität ber Sparfaffen ift nacf) Slnficfjt ber Sparfaffen felbft

eine genügenbe. Sie Sparfapitatien befigen nämtidj eine außerorbent*

licfje Stabilität. SSenn man für eine längere $eriobe oon $af;rcn ben

^Betrag ber jährlichen 9f£ücfgal)tungen in 3Serf)ältnig bringt gu bem ©in-

lagefapitat, fo befommt man eine erftaunticf)i gleichartig laufenbe &inie.

$n ben 50er $al)ren tarnen auf je 100 Wart (Bpaxfapitaüm MM*
galjlungen oon 38 äftarf unb oon nun an beroegt fid) biefe Kurüe abmärtg.

(Sie gef)t 1885 herunter big auf 23 SDcarf unb nun bemegt fie fidj 20

8af)re taug immer um 23 Wavt herum. Sie Shtgfdjtäge hüben immer
nur 3Srud)tetfe t>on ^rogenten. %ur in ben legten fahren beginnt bie

Sinie um eine Kleinigkeit aufgufteigen.

Sie 2lbmärtgbemegung in ber Kuröe, bie alfo bie SSerftärfung ber

Stabilität barftellt, mürbe nicf>t unterbrochen buxtf) bie Krieggjafjre 1866

unb 1870. 3m 3a$xe 1870 mar ber 9«gafjlunggbetrag im SSerpltnig

gum Kapitalbeftanb geringer alg 1869 unb er fanf metter in ber ($rünber*

geit, unb er fanf audj meiter in ber barauffolgenben ferneren Krifig.

Sie Spareinlagen geigten fidj immer ftabiler.

SBoIjer bag fommt, ift unf^mer gu bemeifen. (£g lommt oon bem
allmählichen SSorbringen ber großen Kapitalien in bie Sparfaffen. (£g

befielt eine abfolute parallele gmifchen bem 2lnmacf)fen beg Surchfehnittg*

fapitalg bei ben Spartaffen unb ber SSerftärlung ber Stabilität.

Saß in ben legten Sauren bie Kuroe fiel) mieber leife aufmärtg

bemegt, Ijat einen gang befonberen <$runb unb ber liegt in ber (Sin*

führung ber täglichen SSerginfung unb in ber Einführung befonberer Wlafc

nahmen, g. 93. barin, baß man in öiefen Stäbten bagu übergegangen ift,

bie SBeamtengehälter über bie Sparfaffenbücfyer laufen gu laffen. %n
ftdj bebeutet atfo biefeg geringe 9luffteigen ber Kuröe nicf)tg für bie

^ier in $rage fommenben £atfacfien.

Sag preußifdje ftatiftifche Sanbegamt fyat auch buref) eine umfang*
reiche Statifti! feftgefteltt, baß bie 33emegung auf ben Sparfaffenbüc^ern

um fo fleiner mirb, je größer bie Kapitalien finb. 93ei ben Kapitalien

Oon 3000 big 10 000 VRI fommt eine ÜtücEgaljlung auf ein Sparfaffcnbuch

nur in jebem inerten 1$abxe öor unb gmar nicht etma nur eine £otal*

rücf^aljlung, fonbern einfehtießtich ber 3te* unb £eitrücfgahlungen. Siefe

großen Kapitalien finb alfo fo beftänbig bei ben Sparfaffen, baß nur

auf jebeg Oierte Sahr eine S5emegung fommt. Sag führt ung gu bem

fixeren Sftefultate, baß bie Sparfaffenfapitalien fo ftabil finb, baß, ihre
Einlage in §öpo tiefen burc^aug bie gegebene ift. 28tr

^aben gefel>en, baß felbft in bem fcfjltmmften 3a§xe, bag bie Sparfaffen

in ben legten Satyrgetynten burcf)§umachen ptten, 1907, bie KurOe ber

9tücfgal)lungen feineu ,3tttgfc|lag geigt, ben man oljne SO^ifrogfop ma^r*
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nerjmen formte. @3 toax, roie gefagt, ba§> fdtfimmfte $at)r für bie

©parfaffen. (£3 mürben ;ptö|Iicr) oon allen ©eitert 4 o/o münbelfidjere

Rapiere felbft unter $ari angeboten. 90ran refleftierte auf 2Ibfa| in

ben fapitatiftenfreifen, bie bigfjer Kunben ber ©Jjarfaffen ruaren. Sie

©parfäffen Ratten mit bem ä^fat^ twü) nicr)t folgen tonnen unb nocr)

einen burdjfcfjmttltdjen 8™3fa| öon 3,35 o/o, unb tro^bem blieben bie ©par^
faffert^reunbe ©^arfaffen^reitnbe nnb tiefen fid) nidjt oerleiten, biefeu

irjre Kapitalien gu entgier)en unb in tjör)er oer§in§Uc^en SSerten an^
legen.

:<

£a$> ift eine (Stabilität, bie unbebingt ba§> Verlangen ber 9iegie*

rungen, bie ©parfaffen foltten ifjre Stquibität etpljen, alz überflüffig

erfdjeinen lägt. 3d) bin aud) überzeugt, baß bei biefen SBünfcfjen, bie

Siquibität ber ©parfaffen §,u err)öl)en, ba§ ^ntereffe an ber Steigerung

bes Kurfe§ ber ©taat^papiere roeitaug ba§ üormiegenbe ift.

1906 bereite ein äfjnHdjer ®efe|entrourf bem Sperrenrjaufe unb
bem 5lbgeorbnetenr)aufe in Sßreufcen Oorlag, ba haben Vertreter fämt*

lidjer ^arteiridjtungen im 2lbgeorbnetenhau3 ©tellung gegen ben ©efef^

entrourf genommen. (Sin Vertreter ber fonferüatioen Partei erftärte, er

mrbe niemals einem (Gefüetjentrourf feine 3uf^mmurt9 geben, ber bei

Regelung üon ©parfaffenoerhältniffen nid)t a u 3 f cfj I i e fj l i d) bie ^Kter*

effen bex © p a r f a f f e n roarrrnehmen roürbe, unb ber Vertreter be#

3entrum§ führte in längerer öortrefftidjer 9^ebe au§, roie fdjabltdj unb
unfjeilöoM biefe3 @efet$ mirfen mürbe. (£r fagte, bas> ©efeö führe mit

Unrecht feine Bezeichnung „iGefetj betreffenb bie Anlage ber ©parfafn^

talien"; richtiger fottte man e3 bezeichnen „(Gefejj betreffeub Hebung
be§ ©taat§frebite§" ober „(Gefe£ betreffeub 93efteuerung ber ©parer". 3d)

mödjte nocr) einen britten tarnen für ba§ <55efe^ oorfcfjlagen: „(Gefet* be=

treffenb ©rfdjroerung be§ 2öohnung3roefen£". (3uftimmung.)

9?od) eine anbere 5Dra^nar)me ftet)t un§ roentgfteng in ^reufcen beüor,

bie bie ^ergäbe oon ©parfapttaüen für ben 2öor)iturtg£>bau erheblich:

erfdjroeren unb rjerabfetjen roirb. Bisher f»at fid) bei preuftifchen ©par==

!affen bie (Gepflogenheit fierau^gebübet, roenn fie it)re Kapitalien nicht

in §t)potI)efen in eigenen 33e§irfert unterbringen tonnen, bamt biefe Kapi^

taüen in Sprjpcthefen in anberen Berufen au§§uleir)en. ©ie roerben roohl

au§ ben gerungen gelefen r)aben, bajs ©parfaffen üom ^ieberrhetn fapi*

taüen auf Sptipottjefen in Dberfcfjlefien ^ergeben.

(^Dreine Sperren! $m ^ntereffe be§ SS o h n u n g §> b a u e §> ift ein

foldjer Kapitalau^gleich au§ (Gegenben mit überflüffigem Kapital nach

(Gegenben mit Kapitalbebarf burcr)au§ §u begrüben, ^te ©idjer^eit ber

Spr).potr)efen, bie in fo roeite ^erne gegeben merben, ift t>ie£tetcr)t metjr

bebrorjt, aU roenn fie in näctjfte ^äl;e gegeben roerben. SSenn feiten^ be§

^inifterium^ be3 ^ttnern 5!}lagnai)men getroffen roerben, roeldje biefe

SSertjättniffe anberroeitig regeln, fo roirb man infomeit nid)t§ bagegen

b,aben fönnen, menn fie lebigUct) bie ©id^err>eit ber ©parfaffen
im 2luge haben, ^d) fyaht aber bie Vermutung, unb man tjat fie altgemein

in ©parfaffenfreifen, bafj auctj f)iex biefe 5tbfid)t nidrt überroiegt, fonbern

batjin gerjt, bie Anlage in ^rjpotrjefen §u erfdnoeren unb biejentge in
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(gffeften, befonberg <Staatgüapieren, gu förbern. Sie bigf)erigen @rfa^
rangen, bie bie (Sparfaffen mit ber (Sicherheit i^rer Sgtipothefen

gemalt fjöben, finb fo gtängenb, bog irgenb ein Eingriff ber <5taat&

gemalt in biefer Söegiehung nicht nötig erfdjeint. Sie pr eußifdjen «Spar*

faffen haben jährliche SBertufte an §npothefen gmifchen ipimberttaufenb

unb Shjci^unbcrttaufcnb fiflaxf §u tragen. Sag ift für bte (Sparfäffen

eine Bagatelle, eg fomnten pro Xaufenb 9ttarf Singeintage 50 *ßfg.

big eine SEarf IjerauS, unb bai ift bag Ülefuttat bei einer 2lnlage=$otitit

ber (Sparfaffen, bie big in bie fleinften Drte gef)t nnb bie unfcfjeinbarften

Dbjefte nicht §n beleihen fcheut. hoffentlich fommt eg auch auf biefem

(Gebiete nicht $u Übergriffen, meld)« eine mefentltdje (Störung in bem

tapitatgauggleich auf bem SBohnunggmarfte tyeröorrufen merben.

5tuct) auf einem anberen (Gebiete bxofyt ung, mie ich glaube, eine

(S?efaJ>r. Sie fommt burefy bag Vorbringen ber Sepofitenbanfen. Sie

Sepofttenbanfen ^aben fief) in ben legten fahren gemattig entmtefelt

(Sie übergießen bag gange beutfehe 9fteicf)< mit einem 9ce£ Oon Sepofiten^

faffen unb ßaben eg oerftanben, in immer meiterem Umfange bie Kapi-

tatiften unb felbft bie ^teinfa^italiften an ftd) ßerangu^ießen. Sie beutfeheu

Sparfäffen haben in biefer (Sache fcfyon entfRieben Stellung genommen
unb ber 35efür(f) tu rtg Slugbrucf gegeben, baß, auch tl)r Kleinfajpitaliften^

{ntbtifum immer mehr in bie ^e^e ber cjrofjen Sepofitenfäffen gebogen

merben mürbe. Söof)er fommt bieg? Sie Sepofitenbanf'en machen bem
^ubltfum beu förmerb unb ben SBefit* öon © f f e f t e n fo aufrerorbentlicl)

bequem, baß bieg gmeifettog manche £a^ttaltften allmählich bagu bringen

mirb, btefe 2lrt ber fapitalganfage Oorgugiehen. 3dj metfj eg aug meiner

praftifchen Erfahrung: früher mar eg bei ben öffentlichen Korporationen,

Kirchengemeinben ufm. üblich, it)re ^ronbggelber, ©tiftungggelber 2c. ii?

£mpotf)efen anzulegen unb felbft bei fleinften §^otf)efen im Sanbe tonnte;

man fofehe ©elbcjeber feftftetlen. §eute \inbet man biefe (Oelber meifteng

im (Staatgfchulbbuche eingetragen ober bei ber Sanbcgbanf in münbel*

fidleren papieren hinterlegt.

;Siefe 35emegung öoltgieht fich gmeifetlog auch oem $rioat*

publifum, unb eg ift nicht abgufehen, melche Slugbehnung fte einmal

nehmen mirb. @g gibt aber, glaube ich, ein Littel, bem entgegenzuarbeiten,

unb biefeg Mittet befielet baxin, bem §ntoott)efen^ Kapitaliftenüubtifum

Diejenigen SSequemlichfeiten p bieten, bie bag (£ f f e f t e n publifum Oon
ben hänfen geboten befommt. $cf) fyaite gerabe biefe 2lufembe für feine

befonberg fchmiertge. ^ch benfe mir bie (Sache fo, bag bie ©parfaffen unb
Sanbe§h^othefeninftitute fich bereit finben taffen, biefe Stufgabe §u über^

nehmen, mbem fte bie Vermittlung öon Kapitalien für erfte unb gmette

§ttpothefen in ihren ©efchäftgfreig einbeziehen unb bereit finb, alte bie

Arbeiten gu leiften, bie mit bem ©rmerbe unb 35efi|, einer §t)pothef oer^

bunben ift. (£3 ift natürlich auggefchloffen, bag fotd)e ^nftitute irgenb

einen 9iat erteilen ober eine SSerantmortung übernehmen. Sa3 mirb aber

im allgemeinen auch nicht nötig fein, menigfteny ber 2tu§behnung biefeg

@efchäft§5meigeg nicht fetjr im SBege flehen, benn bie (Sparfaffen fönnen

baburch @rfa| fcfmffen, bafe fie oon oertrauengmürbigen, facht» erftänbigen
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^erfonen Gutachten em^ie^en unb biefe bem ^apitaüften 5m: $nfor==

mation öorlegen. Sie übrigen Arbeiten befielen barm, bafc fie bie

Befeitigungen ber Voreinträge beforgen, bie Urfunben prüfen, bie $Qt)p>

tr)cfengiitfen eingießen, bie §^of^efeTtbriefe in Vertoahrung nebinen, unb
toenu e3 nötig fein fotfte, bei gtoangäoerftetgermtgen ober gtoangS*

»ertoattungen ben fuoitaliften vertreten.

3n Süarfaffenfreifen ift man ber Übernahme biefeS @ef^äft§^nieige§

nicht abgeneigt. 9Iuf bem testen Sparfaffentage in Berlin tourbe eine

<Sdf»rif t Oerteitt, bie eine 2Tmt<3fDarfäffe im £>annoöerfchen herausgegeben

^atte. ©ie follte eine SSerbefchrift fein unb Verteilung finben bei ben

feiSeingefeffenen. (£3 mar eine öffentliche Soarfaffe, unb in biefer

SBerbefchrift mar auch unter anberem angeführt: „Vermittelung Don gtoei^

fteüigen ijpriOothefen'', unb in biefer SSerbefdjrift toaren zugleich Die

Driginatformutare enthatten fotoohl für biejenigen, bie ($eto bei ber

©Darfäffe fucljen fotlten als auch für biejenigen, bie Der Sparfaffe ($elb

anboten guc Vermittelung.

5tucf} einige SanbeSbanfen unb SanbeSfrebitinftitute finb biefer $rage

fchn toieberhit näheoor getreten. (£S ift eigentümlich, bafj biefe ^nftitute

hierzu nicht gefommen finb auS ^ntereffe für ben Wohnungsbau, $ch

mit! ihnen gar feinen Vortourf barauS machen, fonbern ich ^a^ e ba§>

gerabe für baS toefentlichfte unb für ein Reichen, baft bie Sache eine

gufunft hööen toirb. Wlan glaubt nämüch bei einigen öanbeSbanfen

bie Beobachtung gemacht %u Reiben, bafc ber ^Ibfaty ihrer ötitoothefen fich

nicht in bem SDrafce ooltgieht, tote eS 1

fein fottte, unb man fchreibt bie

Urfadje bem §u, bafc bie (Brenge öon 50 %, auf bie bie meiften Sauber
banfen angetoiefen finb, heutzutage nur für einen att§ueugen SheiS öou

©elbfuchern in $rage fommt. Sie hoffen bie 2lbfa£fähtgfeit ihrer $Qt)ps>*

thefen babttreh §u oergröftern, baß fie, toenn fie in ber Sage finb, einem

(Mbfudjer, ber mit 50 °/o nicht auSfommt, zugleich $rio atfaöitat in ber

getoünfdjten §öl)e ätoeitfteltig atS Vermittler §ut Verfügung gu [teilen.

Unter ben SanbeSfrebitinftituten im SBeften SeutfchtanbS hat herüber

fchon eine eingehenbe Beratung im oorigen $af)re ftattgefunben. Sie

Meinungen toaren allerbingS noch geteilt. Von einigen Seiten tourbe

auch Vebenfen geltenb gemacht, bie aflerbingS lebiglich barin beftanben,

bafc bei einem eöentuetten Vertuft, ben ein fatoitalift edeiben toürbe,

bei einer Sptiöothef, bie öon ber SanbeSban? 0 ermittelt ift, baS 2Cnfehen

ber SanbeSbanf ©chaben erleiben tonnte. Von anberer Seite tourbe biefer

®runb als nicht maftgebenb angefehen.

Slucf) bie Vanf, bie ber oftüreufjifchen Sanbfchaft angegtiebert ift,

— bie Sanbfchaften finb bekanntlich ähnliche ^nftitute toie bie SanbeS*

bauten, fie finb gtoar auf anöeren juriftifchen ©runbtagen aufgebaut,

fie finb aber ^nftitute, bie ben mit öffentlichen Garantien auS^

geftatteten ^pothefen^nftituten an bie Seite geftettt toerben tonnen

— biefe Van! ber oftpreufrifchen Sanbfchaft »ermittelt fdjon feit

einigen fahren §toeiftetlige £mpothefen. ^n ben testen beibeu fahren

hat fie 215 §ttpothefen im ®efamtbetrage oon 6,5 Millionen Watt oer*

mittelt. Sie nimmt bafür eine $rot»tfion üon i/i o/o. Unb erft füglich
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hat ein Sireltor eiltet bebeutettben röeftbentfcl^eit &anhe%i)t)poU)ätnbaiit

in einem 2luffa£ im „'ptutug" fid) bo^in auggefprochen, baß, eg Slnfgabe ber

©emeinbe fei, ähnlich ttrie fie 2lrbeitgt>ermittetunggämter eingeführt I)abe,

and), §t);bothe!enm'mittelunggämter einzuführen, unb feine Anficht geht

bahitt, tüte ich üerföntid) ittreiß, baß eg angebracht fein mürbe, biefe

§ty;bothefenbermittelunggämter an bie ftäbttfchen ©£ar!affen anzuglieberiv

meil ja f)ier§u eine gemiffe ^enntnig beg §t)pothefemuefeng unb <25elt5«-

üerfefjrg gehört. Siefer SSorfcf)Iag bedt fid) alfo burchaug mit» beut

meinigen.

©ie fehen, biefe $rage ber ö^^ot^elcnöermittclung ift meber ben

©parfaffen nod) ben Sanbegbanfen fremb, unb oerfchiebentltd) fdjon in bie

$rarjg eingeführt, jeboch bisher nur für zweite Jpgpotljefett. @g liegt aber

gar !eiu @runb üor, bieg nicht aud} auf erfte öfy.piothefen cmSzubeljnen..

OTerbingg liegt fykv bag 23ebürfnig tticrjt gleidt) ftarf üor.

SSet ben feiten ^tyjwtljefen liegen bie angemeinen SSerpItntffe

erhebtid) imgüuftiger.

$d) hmnd)t in biefer Beziehung mct)t§ näheres mitzuteilen, ba

ber j&err Referent bieg fd)on eininanbfrei gefdjilbert §at. ^dj fet)e bie

Sttöglichfeit einer toefentlidjen Abhilfe auf biefem (Gebiete nur bann, toemt

biejenigen (Mbinftitute, Sbie mit einer öffentlichen (Garantie auggeftattefc

finb, alfo fd)on aug biefem ©runbe eine gemiffe 33erj>fltdjttmg §c&m, auch

bie f o § i a I e ©eite möglichft in 23etrad)t zu gießen, bei ihren s2lug(eihen

ähnliche ©runbfä|e Verfolgen, nrie eg heute fchon bie Sanbegberfid)erungg=

anftalten tun. ©te miffen ja alle, unb ich brauche eg nicht meiter aug*

Zuführen, baß bieg bie erften öffentlichen ^nftitute finb, bie über bie

münbelfichere (Frenze bei ihren SSeleihungen hinauggingen unb fogtale 9tüd*

fixten malten ließen.

:Sag fyahen oie Sanbegöerfidjerungganftatten auch nicht aug retner

äßenfdjenlte&e getan, fonbern nur, meil eg burchaug im Gahmen ihrer

Stufgäbe lag. ©ie leihen bie ©elber aug, um ben Arbeitern, ben $er^

{inerten, gefunbe Wohnungen §u fchaffen. Samit beabfidjtigen fie, bie

Saften, bie fie felöft burd) bie ^noalibität treffen merben, §u ermäßigen.

®anz ähnliche sMdfid)ten foltten aber auch bei ben ©parfäffen obmalten,

unb bie Senbenz bei ben ©toarfaffen bemegt fidE) auch burchaug in biefer

Dichtung. Wlan beginnt auch in biefen Greifen je|t immer allgemeiner

anguerfennen, baß bie ©barfaffen nicht nur bie Aufgabe haben, bie ©frar^

grofcfjen beg fleinen SJcanneg aufzunehmen, nnb möglidift ficher unb
ertragreich anzulegen, man §at eg auch clU Aufgabe erfamtr, biefe (Oelber

toieber in bie Greife §urü(fzuführen, aug benett fie gefommen finb. (©ehr
richtig.) 333 emt man babnxd) bie nrirtfcfjaftlüfje Sage ber Greife, betten

bie meiften ©barer angehören, ftärft, bann merben ben Sbarfaffen auch

mieber meitere ©Bareinlagen in berftärftem SO^aße zufließen. 3Sir fehen,

eg befteht t)iex bnxd)an$ eine parallele §mtfct)ert ben ^ntereffen, bie bie

SanbegDerficherungganftalten mit ihrer £abitalganlage verfolgen unb benen,

bie bie ©barfaffen berfolgen follten.

Sie £>bbothef ift in biefer Beziehung bie ibeatfte $orm ber fa=

bitalganlage. Sag §hbothefenfabital bleibt ja nicht beim Unternehmer
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Rängen. (£§ bient bagu, alle biejenigen §u bellen, bie burct) Sirbetten

über Sieferungen an ben bauten teilgenommen t)aben. Sabttrcr), bafc

bie ©parfaffen ifrr (Mb in §rjpotr)efen anlegen, bringen fie e§> in bie

feinften Kanute, führen fie e3 ben Breiteten Sd)td)ten ber arbettenben

SBeoötferung mieber $u. Siefetbe Aufgabe tiefte fidj ja and) erreichen

]bur;ct) görberung be§ ^erfonatfrebiteS, aber beim s$erfonatfrebit, ber-

aub benfelben ®rünben oon ben Sparfaffen je|t fdjon mit größerem

©ifer gepflegt mirb, laffen fxdf> nur §unberte oon Millionen anlegen, aber

feine ^ftittiarben.

SBenn Sie ftcf) ftar mactjen motten, mie gerabe ber ^Opottjefenfreott

burct) ^ergäbe Oon §rjpotf)efen ba§ (Mb in bie Greife bringt, au§ benen

e§ ftammt, ober ftammen [ottte, bann machen (Sie fict) ftar, metd)e

^Birfung e§ fjaben mürbe, menn bie Sparfaffen gegmungen mürben,

atte ifjre [Kapitalien in Staatgpapieren anzulegen. %u Staat baut

ja au et) Späufer unb befcfjäftigt Arbeiter, aber bod) nid)t in tiefer un*

geheuer üietfeitigen SSeife mie biejenigen, in beren §änben bie $)t)po-

tr)efenf'apitalten ber Sfcarfaffen jeft fommen.

@§ ift bei fotdjen Sftiefeninftituten, mie c§ bie Sparfaffen ftnb, nietjt

nur nactj bem Umfange ber Kapitalien, bie einzelnen Oon irjnen an*

oertraut finD, fonbern auetj nact) ber gafjt ° er 8nftttute, bie hierbei

in $rage fommen, ungeheuer fct)mer, menn man mit einem 9D?ale

mefenttidje Slnberungen oornetjmen unb ergingen mottte. i^ct) fiatte

es oe^rjatb Oorerft für burd)au§ au§reict)enb, menn ben Sparfaffen unb

ben oertoanbten ^nftituten ba§ 9tect}t gegeben mirb, 5 o/0 itjrer Kapi*

tatien über bie münbetfietjere (Brenge f)inau§ angutegen. Xiefe Kapi=

tattert merben in menigen $at)ren bei ben Sparfaffen einen ©efamt*

betrag bon 20 TOttiarben erreicht tmben. 5 % tiefe» S8etragc3 mürben

bann atio eine Summe oon einer 9#ittiarbe au^maetjen. %a§>

loürbe für ben Anfang unb oietteictjt auf oiete 3at)re tjinau§ OoHftänbig

au3reict)en, um ba§ §u erfüttert, ma3 in biefer SBeife angeftrebt mirb. Sa
biefe Beträge aud) ftärfer amortifiert merben fotten, fo merben fdjon

bei einer Kapitalanlage Oon einer TOttiarbe immer neue Kapitalien

in bie Sparfaffen §urüdflieften, bie abermals angelegt merben fönuen.

SSenn man ben Sparfaffen geftattet, über bie münbetfietjere Brenge

r)inaug§uger)en, fo gef)t e3 natürttet) nietjt an, ifmen barin oottftänbig

freie §anb gu taffen. (£3 müffen Kauteten gefdmffen merben, bamit ba§

Jpinau3gef)eu über bie münbetfietjere (Brenge nur bann flattfinbet, menn
§ätte oortiegen, bie befonber^ begünftigt merben fotten. %a§> ift beim

Kteinmorjnung§bau ber $att. (£3 muft auet) in einer SSeife gefdjetjen,

baft bie ®efäf)rbung mögtidjft fjerabgefetyt mirb.

$d) t)abe in ben £eitfä|en, bie $f)nen altert Oortiegen, fotcfje Kau*

teten §ufammengeftettt; bie Söefctjränfung auf 5 % ber Spareinlagen ift

fdjon eine 9ttaf$nat)me Oon aufterorbenttid)em ©ict)err)ettgmerte.

®aft nur ©ebäube mit K t e i n tv o t) n u n g e n , fomo^t in (Singet

mo^nungen aU aud) in Wittelafernen, bafür in $rage fommen, ntdjt

aber Käufer mit fd)manfenbem SSerte, SSirtgpufer, (^efcr)äft§pufer ufm.,

tjatte id> für eine meitere mefenttid)e ©ict)erung.
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dlun mirb fetbftöerftänbtid) bei biefen Käufern aud) geprüft Imerber?

müffen, baß fie ben Wnforberungen entfprecrjen, bie man fyeute an Klein--

moljnungen in gefunbljeitlicrjer fRi(^tung [teilen muß, Siefe 9D?aßnalmn

tjat nid^t nur einen ©idjerljeitgmert nadj ber fRtif)itung t)in, baß fotdje

Käufer if)ren SBert weniger oerlieren, mie anbere Ötebäube, e§ Jjat aud)

bie SSirfung, baß bie ©elber, bie ja bocfy nun einmal für fotcfje Qtvttft

befdjränft finb, aud) nur für foldje SSolmungen in $rage bmmen, bie

beffen befonber§ mürbig finb.

©inen fyoljen ^apital§abtrag Imtte id) für fetbftöerftänbtid), id) Ijabe

xfyn in ben £eitfä|en auf 2,5 o/0 be^jenigen Kapital3betrage3 feftgelegt,

ber bie münbelfidjere Brenge überfteigt. $d) meiß, er ift manchem §u

fyocfy, er fommt manchem unmöglich öor, aber mir bei ber sJ£a uffauifdien

£anbe§banf unb ©parfaffe finb babei nidjt ättgftttct). SSir l)aben t>on

jefjer eine tyofye ^Imortifation üerlangt unb Ijaben ba§ ^ublifum ba§u im
eigenen ^ntereffe erlogen.

Mu§> bem legten 3^l)regbericf)t ber 92affautfd|en Sanbe£banf unb

©parfaffe get)t Ijerbor, baß Oon 2600 §t)potl)efett, bie mir im legten

Qaljre gegeben Ijaben, bei 177 §t)potI)efen bie Kunben fid) freimillig Oer*

pftidjtet fjaben, 2 <y0 unb metjr §.u amortifieren. $ei eima 1000 §i)po^

tiefen ^aben fiel) bie ©d)utbner freiwillig öerpflidjtet, über 1 % bt§ unter

2% galten unb §mar metften§ l 3
/4

o/
0r bamit 5ufammcn£)ängt,

baß unfer gi^fufe jettf 4V4% beträgt, mit ber s3lmorttfation gufammen
finb e§ 6 o/0 ; menn ba£ nic^t fo märe, bann mürben fte öielletcfyt aud)

mof)t 2 o/o amortifieren.

9ßun benfe icf) aud) an bie SBilbung eines? ©pe§talrefer0efonb3. $d)

ftelje auf bem ©tanbpunrte, große ^a^ttalien finb nur §u befdjaffen,

menn bafür ein Btngfuß ge§al)lt mirb, ber bem fapitalmarfte enifpridjt.

$cfy benfe mir audj ntd)t, baß bie ©parfäffen gmeite §t)potf)e?en ober

Beträge, bie bie normale erfte §tj^)ot^ef überftetgen, §u bem billigen

3in§fa|e, mie fonft, gegeben mürben. $d) glaube, menn bie ©parfäffen
fid) ba nidjt einigermaßen bem (Mbmarfte angaffen, bann mirb bie gange

©ad)e feinen großen Umfang annehmen. Wlan muß ben ©parfaffen

{jeftatten, baß fte bei ben gmeiten Jgtypotfyefen einen f) ö f) e r e n 3tn^fuß
nehmen, aber oerlangen, baß fie biefen betrag §u einem 3Merüefonb3,

§u einer ©pegialreferöe anfammeln. gdj l)abe in ben Settfäfcert ange*

nommen, baß bie ©parfaffen, menn fie ba3 9ted)t liaben merben, Kapitalien

über bie münbelficrjere ©renge f)inau§ anzulegen, gegmungen merben fotl^

ten, bafür ©|je§ialreferOefonb§ §u bitben, benen jäfirlic^ 1/2 % ber über

bie münbelfidjere ©ren^e t)inau§ auggelieljenen Kapitalien §ugefübrt mirb.

%<inn mirb fic^ biefer 9^eferOefonb§ fd)nell §u einem betrage anfammeln,
baß audj einmal etmag gemagt merben fann. gdj Ijabe iür§lid| auf einem

©parfaffentag über baZjdht %$ema gefprodien, einem ©parfaffentage, bei

bem fjauptfädjlicfj 9ienbantett Oon Heineren ©parfäffen anmefeub maren,

ünb ba geigte ficr> immer bie Slngft, e§ fönnte etma§ bei ben fleinercn

oerloren ge^en. Wit fteineren 9kfer0efonb§ ift ba§> natürli^ fe^r empfinb*
Hd). §ier ift eine Wlitaxheü nur §u ermarten, raenn ein ©pegial^
referoefonbg %u biefem Qtot&z angefammelt mirb, menn man bie

©parfäffen bagu gmingt, einen folgen angufammeln.



— 208 —

Siefer ©pejtalrefetöefortbS bilbet gewifferntaßen eine ©etbftöer*

fidjerung ber ©J>arfäffen unb ba§ füfjrt un3 auf bie gbec ber §l)pQ<*

tiefen oerficljerung, auf bie idj gang fürj eingeben Wttl. ^e ntefjr

idf> micf) mit ber grage ber §t)^ot5efenöerfi^erung befcfyäfttgt tjabe, umfo
einleud£)tenber unb felbftoerftänbtidfjer fam mir bie ©adje üor, unb icfy

oerftefje garniert, wie fo oft Ijiergu Anläufe genommen worben finb, bie

p feinem praftiferjen Sftefultat geführt f)aben. Sie £ftjx>tl)efenöerfidje*

rung befielt ja barin (fie fommt öorläufig nur für gweite §r)pott)efen in

23etrad)t), baß eine $erfid)erung3'($efettfcE)aft, bie (Garantie bafür über^

nimmt, bafc ben $nl)aber ber gweiten §tj;potf)ef bei einer $wang3oer<=

fteigerung feinerlei trifft, ©er gweite £i)potf)efengläubtger wirb

baburd) fogar beffer geftellt aB ber erfte, faü§ e§ fid) um oertrauen§=*

würbige, fulante $erfid)erungganftatten ijanbelt. (£r fteJ)t bann beffer

ba unb fyat gar feine <Sorge um fein Kapital, , unb \6) fann e§ mir
garniert anber§ benfen, bajs bie Seute, bie il)r (Mb fonft nur auf erfte

§t)£ot£)efen au^teifjen, fidj nid)t gerabegu gur gweiten §t)^otljef orangen'

werben.

(Sine wefenttidje 2lu3bef)nuttg biefer oerfidjerten gweiten §ty£otf)e!en

fann atlerbingg nur ftattfinben, wenn burdj bie Sßerficfyerung feine 2Ser*

teuerung entfielt. (£3 fommt barauf an, wie fyod) bie Prämie fein wirb,

^d) glaube, bafür f)aben wir einen gewiffen $Inf)alt. (£3 ift allgemein übtief)

in fteiten oon (Mbftüffigfeit, baß bie gin^fpannung gwifdjen ber erften

unb gweiten iptjpotfjef V2 bi£ 3
/* °/o, aber nie mefyr wie 1 °/o beträgt.

Sit biefer Sü^fpatnung ift ba§ gange Üiififo enthalten. Sie (Mbgeber;

für zweite §t)0ott>efen wollen für ba£ übernommene sJtififo natürlich) öoll

entfebäbigt werben, unb biefe 3in^f ;Panrtun9 würbe fid) wof)t, beute icfy

mir, nicf)t in biefer Söeife Ijerauggebilbet fyaben, wenn nidjt ein üolU

ftänbiger (Srfafc für ba§> IRififo barin läge. Senn bie Ötetbgeber ber

gweiten §t)potf)efen Pflegen nidjt3 gu öerfdjenfen.
s#ufjer biefer Ütififoprämie liegt aber nod) eine (Sntfdjäbigung barin

für bie Unannefjmlidjfeit, bie überhaupt bie ^ergäbe Oon gweiten &)po*

tiefen mit fidt) bringt, $cf) benfe mir bie Sacfje fo, bafj bei einer nor^

malen gweiten Sprjpotfjef fid) bie $Berfidjeruttg3£rämie unter biefer nor*

malen gin^fpannimg galten muß. SBenn bieg aber ber galt ift, Wenn
gweite §t)potfjefen nidjt baburdj oerteuert werben, bafc fie Oerfidjert finb,

unb wenn e§ eiinmat bagu fommt, bafc biefer S^eig ber $8erfid)erung

gweiter £i)potf)efen in weitere Greife ©ingang fänbe, bann glaube idj,

werben »iete ©etber, bie bigrjer für erfte §^otf)efen gur Verfügung ge^

ftanben fjaben, auf gweite £t)potf)efen angelegt. SSielteidjt ift e§ fogar

benfbar, Wenn grofee, üorne^me SSerficf)erung§anftatten biefe SBerftdjerung

aufnehmen, baß aud£) bie ©parfaffen einmal bagu übergeben werben, foldje

gweite §t)|)ot^efen, für bie eine $erficf)erung befter)t, ebeufo wie erfte ^tipo^

tiefen gu gewähren.

SDreine Samen unb Herren! 2öa§ id^ ^^en eben Oorgetragen Jjabe, bie

2lugbe^nung ber §^otf)efenbeIei^ungen ber (Sparfäffen, bie \6) aud) gteict)^

mä^ig auf bie £anbe3banfen auSgebe^nt ^aben möchte, biefe SBorfdjläge be^

wegen fid) burd^aug in ber Sinie ber (£ntwidlung§tenbengen biefer ^nftttute.
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©te fittb gar nichts neues. SBenn ©ie bert ©öadaffenfalenber airffdylagen,

in bem fämtltche Vorträge, bie je auf ©öarfaffentagen in ^eutfdjlattb ge*

galten morben fittb, öergeichinet fittb, loerben ©ie unter beut ©tidjhwrt

„2lrbeitertoohnungen" eine gange Sifte öon Vorträgen finben unb fehen,

baß fcfjon eine große Ansaht öon ©öarfaffentagen fidj mit biefer $rage

öef^iäftigt fyat, mobei natürlich nur folche Sgöüothefen in $rage fommen
tonnen, bie über münbelfichere Grenzen ^inau^ gegeben toerben.

SaS 9k>rmalftatut für bie ©öarfäffen ber ^roöing ^annoöer fiefyt

f-old^e 33eleihungen öon Arbeitertoohnungen unb MeinmohmmgShäufern
bis §u 75 °/o bereits je|t öor, unb in ber $roöin§ §annoöer finben folche

Söeleihungen bereits je|t in größerem Ilmfange \tatt Siefen 9?ormal>

fkttut Jat bte Genehmigung ber $uffichtSbef)örbe, beS Oberöräfibenten,

ermatten. Qtt ber 9flhetnöroöin§ bemegen fich bie Söeftrebungen ber ©öar^

faffen in gleicher ÜUchtung, auch bort gibt eS fcf)on ©öarfaffen, bie 93e*=

lethtutgen biefer 2lrt öornehmen.

Unter ben &anbe$hantm finbet fich> auch bereits eine, nämlich baS

ffcaatlidje ^rebit^^ttut in £)tbenburg, baS Söeteihungen Don Eleinmof)*

nungSbauten über bie münbelfichere Brenge hinaus bis §u 75 o/o öornimmt.

Auch bie naffauifdje ©öarfaffe gibt £arlef)en §u biefem ü&e* bie

Mnbelgrenge ^inauS, alterbingS nur bann, trenn außer ber ©idjeruugS*

htyöthef, bie bafür errietet tüirb, auch noch eine 35ürgfd>aft geleiftet tüirb.

3n ber gleiten SSeife macht eS bte $e§irf'Sföarfaffe in Wlainft, bie fftfte^

mattfch unb in großem Umfange ben SöegirfSeingefeffenen ben (Srtoerb öon

^leintüohnungen erleichtert, inbem fie bie Wöfung beS SfteftfaufgelbcS über^

nimmt, ©ie gibt ^mmobiliarfrebit bis §u 80 % bei bem förtoerb öon

folgen Meintoohnungen, loenn ber $erfäufer beS §aufeS bie SBürgfdjaft

übernimmt, ©ie fehen alfo, auch bieS ift für bie ©öaiiaffen nichts neues,

felbft für bie SanbeSbanfen liegt in meinen $orferlägen feine prinzipielle

Neuerung.

Söorauf eS anfommen fann, ift jettf eigentlich nur baS, baß biefe

$runbfä|}e, bie je|t nur öerein§ett oertreten toerben unb oereingett in bie

$rarjS übergeführt fittb, Allgemeingut berjenigen 3nf^tll ^e werben, bie

hier in grage fommen, baß ein getotffeS ©öftem in biefe ©acf)e gebracht

toirb. 28aS anpftreben ift, ift glaube ich oa3, oaß, ebenfo toie bei ben

SSorftänbett biefer ^nftitute baS gefcfyäftliche SBeranttoortuttgSgefühl fein

unb oollfommen auSgebilbet ift, auch baS fokale SSeranttoortungSgefühl

fidj auSbilbet. (Beifall.)

iiskufltatt ju ton Durträgen Duttk* un& Ktufttj.

Geh- ^ufti§rat $rof. Dr. © r m a n = fünfter i. SB.: 9Mne Xamen unb

Herren! Sie beiben mufterhaft ftaren Vorträge, bie mir eben hörten, höben

fich ftrengftenS auf ihr Xhema befchränft. Sarin liegt bie 9D?ögüchfeit unb

mohl auch bie M|lichfeit einer ©rgängung, unb ich ha& e «ttä^ §um
SBorte gemelbet, um bamit zugleich meinen eigenen Vortrag, ben ich Seute

nachmittag §u halten höbe, unb ber ein Übermaß öon ©toff in fehr furger

2. 2Bo^nungätongte§. 14
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geit bewältigen muß, in etmag §u entlaften, bttrd) Erläuterung meiner

Seitfä|e 2 unb 3, bie ben Bau auf unbezahltem Boben in ber $orm beg

Sptipothefenbaueg erörtern.

§err ^rofeffor SSuttfe fagte öorfjin: bie jurifttfche Stuffaffung befielt

barin, baß unter einem begriff oft biametral entgegengefe^te Singe §u*

fammengefaßt merben, unb ich erwartete, baß er atg fcfilagenbfteg Beifpiel

hierfür ben begriff „Baugetb" anführen mürbe in feinem &eitfa|e 2:

„Ser Bauunternehmer ertjätt pmeift oon ©ritten gegen (Stct)er=

ftetlung bag Baugelb. Sieg pflegt bie ©runberioerbg* unb
Baufofien ohne Unternehmergeminn gu umfäffen."

§ier finb in ber %at jmei biametral cntgegengefe|te, auf» feinblid)fte

gegeneinanber mirfenbe ^aftoren mit einem furgen „unb" äufamnteugefaßt,

unb in ihrer 5^tct)turttexfReibung, in bem Leichtbetonen beg ®egenja|$eg

§toif cf)en (^runbermerbgfoften unb Baufoften liegt, meinet Erad)teng, ein

großer Seit ber gangen §t)pothefenfrage.

§err $rofeffor SButtfe hat ung bie erfchrerfenben StJUßftänbe Oorgeführt,

bie bei unferem aug Berlin entlehnten, großftäbttftf>en 9JUetgfafernenbau

für bie Beschaffung gmeiter ^npothefen [tattfiuben, lote ba oft ein Sucher

fchamlofefter 2Trt getrieben wirb burcf) bie Erpreffung üon 12 o/0/ ja mit*

unter Oon 14 big 18 o/o beg ^apital^ für bie bloße Bermittetung unb Be*

fcfjaffung beg Baugelbeg. tiefem Übelftanb motten nun bie beiben §erren

Referenten abhelfen burcf) ein (Singreifen fo ober fo gematteter, öffentlicher

^nftitute für §meite ^potfjefen.

(Sine augenblickliche Erleichterung ber Bangelbbefchaffung mürbe

baburch ohne Steifet erreicht merben, aber auch eine bauernbe? $ft eg nicht

ber Berfucf), ein $aß mit burchlöchertem Boben gu füllen ? Senn menn
mir auf biefe SSeife einige 9Driltiarben mehr unferem 2Bohnunggbau

führen, mer fteht ung bafür, baß nicht gerabe banf biefeg neuen SBapitalg*

pfluffeg in 10 big 20 fahren bie Baubobenpreife meiter geftiegen fein

merben, unb gmar fo hoch, baß oben mieber genau fo üiet fehlt, mie je|t;

baß bie Baufoften mieberum großenteils ungebeeft bleiben?

&er Begriff „Baugelb" faßt eben gmei Diametral entgegengefe^te

'Singe in einem SSort gufammen; einen ^aftor, ber fich berechnen läßt,

ber auf SSirlüchfeit beruht: bie Baufoften, unb einen gmeiten oöllig un-

berechenbaren, bie 2lu3nui3ung einer monopolartigen sD£acht, ber menig

SSiberftänbe gegenüberftehen, unb bie baher meitgehenb Oon bem bloßen

^Bitten §um Ermerb abhängt. ^n§ Unbegrenzte fann ja atlerbingg ber

®efamtbetrag ber Bobenbetaftung nicht machfen, feine mirtfchaftltche §öc£)ft=

grenze ergibt ber atlerbingg meithin üerfchiebbare .§öchftbetrag, ben bie

Bieter §u Rahlen fähig unb bereit finb. 2Bie aber biefer (^efamtbetcag

fich »erteilt, mieüiel auf ben Bobenpreig unb mieüiet auf bie Baufoften

entfällt, bag ift eine lebiglich oon bem ^räfteoerhältnig gmifchen Terrain*

intereffent unb Bauunternehmer abhängige $rage, unb ^ter hat, banf

ber -äftacht, bie ihm bag §t?pothefen^ unb ©rnubbuchmefen oerleiht, ber

STerrainintereffent gang entfdn'eben bag Übergemicht.

Eg muß alfo bei jeber Erfcf)ließung neuen Jgijpothetarfrebitg menn
irgenb möglich, bafür geforgt merben, baß biefe bem Bauaufmanb unb nur



— 211 —

ihm jugebaäjtett Kapitalien nidjt über fur§ ober lang mieber oon feinem

geinbe, beut Vobenprei3, aufgegärt merben.

Sie beutfchen Vobenpretfe finb Ja oon einer gan§ erfdjrecFenbeu §öf)e,

t)ielmal3 fyöfytt at§> in öiet reiferen unb öiet länger inbuftriattfierten

Säubern, mie ©ngtanb ober Belgien. Wotan liegt ba§? %n ber Über*

öegabtheit unferer beutfcfyen Serrainintereffenten ober moran fouft? ftum
größten Xeit tvoty batan, baß jenen Säubern bte ftaatlichen ©mrtdjtungert

§ur ntögltd^ft' leisten ßfrunbftücr^üeräußerung nnb ®runbfiüd3serfd}ülbung

fehlen, bie mir in unferem ®runbbuchmefen befi|en. Senn mo biefe (Sin*

ri(f)iungen fidj finben, V. in ber (Schmeiß ba finbet ftch auch biefetbe

unaufhaltfame (Steigerung ber Vobenpreife unb bamit gugletch betreibe

Vorbringen ber 9D£iet3faferne an (Stelle be3 auf beut billigen engttfd)*be<>

giften Voben fortbefteljenbeu €tnfamilienhaufe§.

Sa3 ©ruubbu^ unb fQtypothefenmefen ift eben eine <Staat3einrichtung,

bte e§ $riüaten meitgeljenb ermöglicht, für tr)xe bloßen ©rmerbgmünfdje

ben Voben be§ Staates? §u verteuern nnb p betaften, benn jebe§ Steigen

ber Vobenpreife oebeutet eine Velaftung be§ Votier, eine @rf)öl)nng ber

nationalen Verfärbung. (Sehr richtig!)

Sem prtöaten Unternehmer unb görberer oon guten SBofiuljäufern

motten mir bie Vaufoften retc6)Iid) gemäljren, ihn motten mir auf iebe 2Seife

SBeife fiebern unb unterftü|en, aber §ur Erhöhung t>er Vobenpreife, füt

bie Volfgöerfchulbung burd) bloße ^utereffentenmünfcfie — feinen Pfennig

!

(Vraoo!)

Unfere beutfchen guriften, bie biefe furnierigen fragen guerft für

Greußen burd) ba$ (£igentum3ermerb£?gefe|, öom 5. ffllai 1872 unb fpäter

oon 1874 big 1896 für gauj Seutfd)lanb burd) ba§ V. %. V. regelten,

maren etmaS mangelhafte Votf3mirte. ^f)t ftitt mar baZ beuibar befte:

fie mollten, baß gute Käufer gebaut, baß baZ Sanb gut beftellt mürbe,

Sie fa^en aber nicht ben Unterfd)ieb> ber and) in bem un§ befd)äftigenben

Seitfat^ 2 ftedt, ben llnterfd)ieb öon VobenermerbSfrebit unb Melioration^

frebit. Sie 5lbfid)t ging baljin — bas> finben (Sie in ben äßotiöen unb

$rctofollen pm V. V. — bem Voben reidjtidjeS Sffteliorationäfapital

5U§ufül)ren, alfo bem Vauboben Vaugelb; unb ber ©rfotg?

fei ein Vergleich geftattet, ber fdjief ift, mie alte Vergleiche, ber

aber ben Vorgang Oeranfchaulidjt unb oerftänbticher macht.

(Sine &au3frau 'gibt ihrer Köchin reichliches ^ftarftgelb unb munbert fich,

baß ba§ ^entüfe, ba§> €h% bie Kartoffeln, bte fie §urücfbringt, fo

fehlest finb. $a, heißt e§, bte greife finb geftiegen. Sa erhöht fie ba§>

Marltgelb, aber tro|bem bleibt atleg beim alten, bi§ fie fchtießtich bahinter

tommt, baß bie Köchin fich ein ©partaffenbuch angelegt fyat unb, bi§ auf

einen ftetS gleichen, uujureichenben 5D^tubeftbetrag, ba§> gan§e übrige WlatfU

gelb ba hin^ntut. Sa Utiht bann eben für ben ©infauf immer gteich-

menig übrig.

:@enau fo ergeht e§ bem beutfehen Volfe. führt bem Voben immer
neue unb erhöhte Kapitalien p unter bem tarnen „Vaugetber'', meit

angeblich ba§ Vauen immer teurer mirb. Unb tro^bem fehlt für ba§>

Vauen fetbft nach twe öor ba0 ß5elb, mährenb ber Voben felbft immer teurer

14*
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wirb, benn genau wie jene föcrjin wenben imfere Serrainintereffentert iljrer

ö o I f §> toirtfdjaftlidjen Aufgabe, ber §au3befd)affung, immer nur einen

ungureidjenben 9IUnbeftbetrag gu, ba§> gange übrige ötjpotfyefen* unb *ßfanb*

brief^faoitat aber oerfcf)Winbet in ifyrem priüatwirtfcrjaftndjen ©parf'affen*

bud), bem fieigenben SSobert^retfe

!

ßäfjt fid) ba£ nidjt abänbern? fönnen mir bem beutfdjen Söobeu nidjt

ba§ öolfSttrirtfdjaftlicfy nur nütrticfye Melioration^ unb-SBait!apitat gufüJjren,

o£)ne bie Oolföwirtfdmftlicf) fd)äbtid)e, ja oerpngnigbolte $öf)c ber 23oben*

»reife weiter gu fteigern? $m 18. $aWunbert fa*) ntan über tiefe

$rage fetjr ftar. Ser $riOatbogent Dr. SSetiermann in ^yretburg, ein

©d)üler ^rofeffor (£berftabt3, I)at jahrelang in gebutbiger Arbeit bie ®runb*
aften Oon Berlin unb ber Wlaxl 23ranbenburg feit bem 17. unb 18. %afyx*

fjunbert bur eingearbeitet unb babei feftgefteüt, wie mit jeber ßufüfjutng oon
neuem unb fixerem frebit bie 23obenpreife automattfd) in bie %>öl)e gingen.

(Sr fjat aud) au<§ ben Elften be§ ©taat3ard)iü3 oeröffentUdjt, wie flar für

^riebrieft ben (Großen unb feine Ratgeber biefe gufammeuljänge Oon 93oben-

frebit unb 93obenOrei§ waren, ©o betont ber geiftige SSater beö preu*

ßiferjen unb foäter beutfdjen ^fanbbriefwefen», ber berliner Kaufmann
Düring, auf3 fdjärffte : bie 3ufüf)rung oon Söobenfrebit burd) §r)potf|e!en unb

^Pfanbbriefe bürfe ftet3 nur eine Oorübergefyenbe Maßregel jein. (Sr forbert,

„baß, tvenn man für Überfluß forgt, aud) rtict)t weniger auf ben Abfluß,

^öebac^t genommen wirb ... (£3 ift gar feine fünft, ... bie ®ruubftücfe

im SKert mefyr at§ 50% fteigenb gu madjen; biefe<3 ift aber cbenfo un-

glüdUd) für ba§ £anb, al§> ber Verfall ber ©runbftüde felbft. ift bie

größte ^inance, bie in einem (Staat abfolut muß. obferöiert werben, baß,

©elb, ©runbftücfe unb Söaren gegeneinanber in einem billigen unb Oer-

t)ältni§mäßigen Söert erhalten werben."*)

Xer äßenbepunft unferer gangen $obenrecrjt3entwidlung tag, wie

äßerjermann aU erfter feftgeftellt f)at, in einem ®efe|e ^riebrict)§ beä

(Großen, ber fonfuräorbnung üon 1748, bie gur glatteren unb fcfyärferen

©eftaltung be§ frebit^ einen ($runbfa| aufgab, ber bi§t)er in gwet gang

oerfdjiebenen 9ted)t3formen, aber Jprafttfd^ gleidjwertig fowofyt im beutfdjen

9ted)t wie im römifdjen, gemeinen gegolten fjatte, ben $runbfa| nämücfj

ber fcfjarfen ©Reibung gwifdjen Melioration^ unb @rwerb£frebit. Xer

Melioration£trebit ging oor. (£3 würbe, wenn man ein §au§grunbftü(f

gur SSerfteigerung brachte, erft ber SSert be§ Kaufes au§> bem Ertrage

gebedt, unb nur \va§> übrig blieb, entfiel auf ben SSoben.

©eit 1748 trat an ©teile biefer mirtfcfyaftftdj Wof)lberecfjtigten unb

Oom römifd)en unb beutfdjen 9^ed)t gleichmäßig anerfannten UnterfReibung

ber formale, brutal einfache ©runbfa^ ber .§rjOot^efenrangfotge alteiu

nad) bem SSegrünbung^batum, atfo ber Vorrang ber ^obenOreig^tjOot^e!

oor ber 33auf'often^Oott)ef. Xa§ mit frembem ©elbe gebaute §au3 fättl

feitbem „oon 9ted)t3 wegen" an ben Serrainintereffenten; ba§> Marftgetb bot

ungetreuen föd^in wanbert in itjr ^rioateg ©parfaffenbuc^

!

*) 2B et) er mann. 3ur ©e|d;id;te be§ ^mmobiliarfrebitraefeng in ^3reuBen

1910. ©. 83 f.
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(Sitte erfte, allgufdjüdjtente %hitx)x oon biefem i)o£fgmirtfd^aft^ix)ibrigert

unb ungerechten ©Aftern tiegt in unferem 93auforberung3fchutigefe|j, aber mir

müffen in tiefer Dichtung öiet meiter gelten unb ein $efeti erftreben, ba§

unter ben feit bem 1. Januar 1911 eingetragenen ,§t)üot^efen ben alten

Vorrang Der S)Zelioration§f)t)^ot^ef mieber ^erfteltt. SBäre ba aber nicht

§u befürchten, baß ba§> S3auen bann gan§ aufhörte, bafj bie Xerraimnter*

effenten ftreifen mürben unb fagen : menn ber $rei3 be3 s#oben3 nict)t meiter

ftetgt unb mir nicht fo unb fo Oiet befommen, bann taffen mir itjn über^

t)aupt nicht mehr bebauen — ? SQceine Herren! Söenn gegenüber Srof)*

ungen mit ®eneratftreif3 ftet§ falte§ SSIut am $(a£e ift, fo noHcno» gegen*

über bem ©eneralftreif ber Xerrainintereffenten. Sßiffen fie erft einmal

ficfyer unb unmiberruftich, baft fie feine Pieren greife bekommen, bann

tuerben fie fchon ben SSoben Oermerten, fo gut ober fo fdjtecfyt e3 geht.

(Gegenüber ihrer <Sorge unb ihrer $ra9 e: bringen unb Ratten mir

bie Söobenpreife möglichft t)od)? mufj unfere $ruge fein, mie fc^affen mir

bem beutfcfjen SSoXfe auf feinem SSoben mögttcr)ft gute unb gefunbe SBoh*

nungen? 2öir motten gegenüber ben % e r r a i n = ^ntereffenteu unferem

SBotfe mieber 93 oben geben unb ifmt ben 95oben frei Ratten!

®ef)eimer Staatsrat 23 u b b e * SSerlin : Steine öerehrten Xanten unb

Herren! Xa§ SJlanbat, ba§ mir erlaubt, fjier ba§> 28ort p ergreifen, ift

mir Oon ber ©efdjäftäleitung al§> bem Xireftor einer §ftüotf)efenbanf

gegeben morben, ber burch feinen @tefcf)äft3betrieb Kenntnis öon ben 3U'

ftänben ber ©rogftäbte gemonnen f)at. Sßachbem ich ben ^Heben be§ geftrigen

unb heutigen XageS mit 5tufmerlfamfeit gefolgt bin, tjätte ich ja mof)f

oiele§ auf bem Sperren, ma§ ich fa9en möchte. SBenn e§ mir nicht gelingt,

ba§ mettige, mag ich baoon im Gahmen ber Xigfuffion aufrechen fann,

ftar unb tux% §u fagen, fo bitte ich nm 9£achficht für ben ^raftüer unb
ungeübten Ütebner.

$cf) möchte §uerft auf ba£, ma§ ber .§err $orrebner foeben fagte,

eingehen, inbem ich barauf aufmerffam mache (ma§ bisher, glaube ich, noch

nicht herOorgetjoben morben ift), baß ein großer Xeit ber SSerfchutbung unb

Überfchulbung be§ ftäbtifchen @runbbefi|eg nicht bie $3of)nhöufer betrifft,

fonbern gemerbtiche Unternehmungen. Söemt in Berlin in ber (£iti) gegen*

taärtig ber Ouabratmeter bi3 §u 5000 SO^arf be§at)lt morben ift, fo merben

€>ie mir zugeben, ba§ ba§ unter feinen Itmftänben eine Vergütung für

ein 2Bohnhau§ fein fann, fonbern tebiglich eine Vergütung barftettt, bie ein

gefchäfttiche§ Unternehmen gaf)It, metcheg ben Sftaum über bem ®runbftücfe

$u feinen gemerblichen gmecfen unb gemerblichem ®emimte benutzen mit!.

Xie Ummanblung ber Ökojsftabt in eine &tabt Oon §äufern, bie gan&

ober §um £eit gemerbtichen 3mecfen gemibmet finb, geht t>om Sutrum au3

unaufhaltfam Oormärt§. $n ber (Sitt) oon Berlin gibt e§ fein &ixi%tU

^amitienhaug, e§ fei benn in ben §änben Oon oietfachen Millionären,

^ie ^äufer^ompleje beftehen au§ SBarenhäufern, ^nbuftrie^ unb ^anbete*

ftätten, Zheatexn, §otel§, kaufen, ^ureaubauten unb anberen (S)ebäuben

im Söefttse großer Unternehmer, bie alte gemerbtichen Siefen bienen.

Unb ba§ nicht Uo§> in ber (£itft. ^ch fönnte $l)nm gan^e ©trafjen^üge
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geigen, bie früher äöofynftrajsen gemefen firtb> beten »aufer aber gegen*

märtig nur SRente unb SBert bafomfy f)aben, bafj ©totfmerf für ©tocfmerf

gemerbftdhen 3^ e^e tt bient.

SSenn aber ber SSert biefer Käufer tebiglidj ober I;au^t[äcf)Iic£) in

'ber gewerblichen 'SSermenbung befteljt, fo ift e3 fel6ftt)erftänbli(f| r

bafj fie ber <S#efulation oerfatten, ba| fie einen fortmäljrenb medjfeln*

ben, gumeifi bauernb fteigenben 28ert fjaben, unb barauS mieber folgt,

bajs e3 ungemein fdrmierig ift, SBert unb ^uparfett ber §äufermaffen
großer ©täbte nacfy beut Wlafätaht gu meffen, ben man im $ntereffe ber

SSeftrebungen, bie <Sie Verfölgen, baran legen müjste.

$d) fjalte t)on öornfjerein ©ntfagulbung^^ftion, $Mioratton§- unb
aud) ^morttfatton^§t)toot^ef inbegug auf biefe gemerblidjen gmecfen bie*

neuben ^äufermaffen für au3gefd)loffen, meil e§ für fie feine feften Sßerte

gibt, tuet! e§ aud)i für fie feine 33obenftänbig!eit gibt, meil fdjmanfcnbe

SBerte, mectjfelnber 23efi£. burd) ifyre SSermenbung im ®emerbebetrtcbe ge*

boten finb, 2lb* unb 3unaf)me ber $erfcf)utbung im allgemeinen ber mirt*

fdmftltcgen Sage be§ £anbe3 unb im SBefonberen ber lrjirtf cf) afttid^erc

Sage be§ gemerbtreibenben 93efi^er§ entfpredjen müffen.

Xafj e§ fo ift, möchten <Sie tum $f)ren (Stanbtounfte au§ ai$ Ma*
mität anfeilen. $cf) bitte Sie, aber aucg gu bebenden, oafj burd) äutaifuitg

einer unbefdjränften SSerOfanbbarfeit be3 ©ritnbbefi^eg, bie ermöglicht,

faüitaüen al3 §i)£otf)efenbarIef)en big gu 90 o/0 unb mefjr ber ©runbftücf^

merte gur freien SSermenbung in rüirtfcr)aftlict)ert betrieben aufzunehmen,

unfere mirtfcf)a[tnd)e Ghttmidehmg mefentfid) geförbert roirb. äßte ptten

mir in Xeutfcfylanb in fo furger 3 eü gu folgern ^ationaI*9teid)tum ge*

langen fönnen, menn e§ mcf)t infolge einer ooüenbeten ©efe^gebung mögltd)

gemefen märe, aucf) ben fapitalmert be§ (SfrmnbbefitjeS etnfdjliefrüd) ber

93etrieböftätten im ^rebitmege bemeglid) gu erfjalten unb gur §eröor=

bringung neuer @üter mit gu oermenben!

$d) bebaure, baf$ id) biefe 2lnftd)ten im engbegrengten 3 e^ma fre

ber &i£fuffion nid)t metter aufführen fann. ©eftatten Sie mir f)ietgu nod)

eine meitere SSemerfung. Xa e§ tatfäd)licf) ^raftifct) unburd}füf)rbar ift,

in bie (^rofeftäbte mit Neubauten eingubrtngen, bie (ebigüd) bem fttvedz

bienen fotten, 28of)nung3ftätten für Arbeiter gu fdmffen, fo fottte mau
fidE> bamit befdjeiben, bie flehten Littel, bie einer ber Herren 3ftebner

am geftrigen Sage angegeben hat, unb bie meinet (£rad)ten3 gro&e Littel

finb, burd}gufüf)ren, nämlid) burd) poIigeiltcfyeS Ötebot unb Verbot bie

28oJ)nung30erf)ältmffe gu oerbeffern fud)en im (Sinne oon (Sberftabt, im

(Sinne ber Söeftrebungen für 2Öof)nung§reform, bamit allgemein unb überall

menfd)enmürbige SSo^nungen gefdjaffen merben. SSorgüglid) fann bann

eingegriffen merben, menn Umbauten after Käufer ftattftuben gu

bem fttvedt, neue 93etrieb3ftätten gu errieten (mobei immer noch genug

$3of)tträume für Arbeiter oerbleiben müffen). Söenn nötig, follte gemi^

auch oon bem fechte ber Enteignung (Gebrauch gemacht merben. STber

e§ Rubelt fid) babei um SO^a^regeln, bie megen ber enormen Soften ^raf*

tifc^ ferner burdhfüJjrbar finb: Sa§ ^at Berlin am Sd)eunenoiertel

erfahren.
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SBenn ich beStjalb glaube, baß bie Beftrebungen ber SBofmungSreform

im (trogen infolge ber tüirtfcfjaftltd^en ©nttoidelung ber ©täbte nur an ber

Peripherie ber ®roßftabt anfe|en fönnen, fb ftimme ich bem öotl gu, baß

hier ein großes $etb für bie Betätigung gemetnnü|iger (#enoffenfd)aften

gegeben ift, Oor alten Clingen für bie fommunen, raeld)e bie Sntereffen

ber SBohnungSreform an erfter (Stelle luafjrnefjrtten foflten. SBtr ^aben

aber geftern fdjon gehört, meldte ©chroierigfeiten fidji ben Beftrebungen

ber gemeinnützigen ©enoffenfhaften entgegenfiellen, ioie fdjmer eS

ihnen fd)on ift, Sanb gu ermatten gu greifen, bie anfarec^enbe dkmtbpreife

fein fönnen für ©Raffung Oon ^trbeitermo^nungen in 1, 2 ober 3 %&*

milien*§äufern. Steine Herren! gcfy glaube, auch t)ier ift • bie $reiS*

entroidlung int Allgemeinen nur eine natürliche. Qdj tarnt aud) baS teiber

nictjt näher ausführen, bie $eit reicht nicht bagu. SSie id) aber geftern

gehört fyahe, melctjen Anteil bie öffentlich^echtlichien Saften an ber (&t*

höhung ber greife beS urfprünglidjen BaulanbeS, ba, rco bie SöohnungS*

reform noch einfe|en fann, Ijaben, bin id) erfchroden. §ier ift gejagt

morben, baß in ^ranffurt, too ber Cluabratmeter sBautanb 4 Tlatt

!oftet, für bie öffentltd^redjtlttf)en Qtotfiz 10 Tlatt Soften auf ben öttabrat*

meter ertoachfen. SSte urirb baburch ber 3Bert bei BaulanbeS über atteS

9ftaß l)inau§ gefteigert, toie mirb ba ben Qtveden entgegengeroirft, bie bie

SBohnungSreform üerfotgt!

(Sine fc£)lt)inbelr)afte Steigerung ber greife oon Bau=£erratn, baS

SBohnungSgioeden bienen folt, ift im pdjften 9Draße gu beftagen. SO^tr

liegt baran, hier gu fonftatieren (— unb baS mar eS, loeSljalb ich eigent*

IidE)i baS SSort ergriffen ^abe —), baß an biefer ganzen ^reiSentraidfluncj

bie ©^olhelenbanfen, bie ich; h*er m<§ biefer Dichtung bin oertreteit

möchte, gar feinen Anteil fyahtn. Sie §t){Jott)efenbanfen beleihen ber

Siegel nach fein Terrain, baS noch n^ baureif ift. %n bem gangen

Xerrainhanbel finb fie nicht mtereffiert, unb menn eine ($efe|jgebmtg Oer*

anlaßt merben follte, gu bem gtoecfe, gu oerhinbern, baß bie Spt^ottjefen*

banfen frebit für ^örberung beS BaufdjftnnbetS geben, fo märe baS ein

Schlag in§ SBaffer. Sie ^.pothefenbanfen beteiligen fid) aber in großem
Umfange an ber Vergabe Oon Baugelbern gu Dem $ioede, auf bau<

reifem Sanbe Wohnungen herguftellen. ©S ift oon §errn ^rofeffor SButtfe

foeben eine Äußerung gefallen, ber ich entgegentreten muß, baß nämlid)

bie <Qt)potf)efenbanfen Baugetb gu SBucherginfen hergäben. SaS ift nicht

richtig. $d) ,gtaube auch nicht, baß §err $rofeffor SButtfe baS fo

allgemein hat fagen molten. Wliz ift befannt, baß §üpothefenbanfen er>

ftieren, bie Baugelb überhaupt erft hergeben nach Sertigftellung beS Sftof)*

baueS, mo atfo bergteichen überhaupt nicht in $rage fommen fann. 9#ir ift

auch befannt, baß bie meiften §t)|)othefenbanfen Baugelb ber Dtegel nach

nur geben $um 3^ede ber Vorbereitung einer feften §opotf)ef, bamit

ber Eigentümer in ben Befi| Oon TOttetn fommt, um ben Bau fertig*

aufteilen, für ben bie fefte ,§t(^othef oerf|)rochen ift. 9#ir ift, auch

reines Baugelb gemährt toirb, fein gall befannt, baß bieS mit ftinä*

anf^rüchen bis gu 14 o/0 gefchehen ift.

§err ^rofeffor SButtfe fagte, bie ginfen fämen nur baourch in
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biefer §öf)e gur Erhebung, baß ficf) Die Agenten bagmifchen fd^öben, bie

if)rerfeitg auch mieber 3Bud)erginfen gu nehmen geneigt feien. SDUt ift fein

$afl befannt, in bem auch mit ßurec^nung ber SSermittlergebühren eineg

Agenten Sin'jm "Bis gu 14 o/0 erhoben morben finb. SD^tr ift mohl befannt,

baß bte Sptjjjottyef'enbanfen für Baugelb ben jemeitigen Sombarbging ber

9^eicf)§banf unter $eftfe|ung eineg SOHnbeftmaßeg Don üielleicf)t 5 o/0 t>er*

langen nnb bagu eine ^rooifion öon öietleicht V2
o/0 big 1 o/o je nach "Sauer

beg Baugelbbarlehng, fobaß ein 3tngfa^ oon 6 big 7 o/0 pro ^afjr I)erau§*

fommt. tiefer 3w3fal ift §od), ich möchte aber bitten, gu berMfidjtigen,

baß jebeg Baugelb toerfönlicher frebit ift, baß bie Sicherheit, bte im Baue
gegeben ift, nur alg ein Sonbarb angefe^en werben fann.

föag ift ber ,3uftanb, mie er mir befannt gemorben ift. 3)aß nach

anberen ©runbfä|en öon §t)toot^efenbanfen Baugelb gemährt mirb, ift

für mich nach meiner Erfahrung auggefdjloffen. Sie miffen aber, baß

Baugelb auch bei bieten anberen Sfrebttgebern gefugt mirb, meil bie $Qt)po*

t^efenbanfen nur big gu 60 o/0 Baugelb geben, baWi befoubcrg oorfidjtig fein

unb gurüdhalten müffen, meil nur gu leidet bie NDD?öglid)fett befielt, baß ber

Bau prücfgetjt unb ber Bauunternehmer in foufurg fommt.

2llfo, meine Herren, auf biefe Bermahrmtg tarn eg mir an: id) mieber^

hole nochmalg nad)brüdlid), baß fotd)e 3uftänbe, mie fte §err *ßrofeffor

SSuttfe gefd)ilbert l)at, in begug auf §t)pott)efenbaitfeu alg (Mbgeber
nicht erjftieren; tob fte in begug auf anbere ©elbgeber erfrieren, faeiß

id) nicht.

$d) möchte bann, ioenn eg mir nodj erlaubt ift p reben, auf bag

gurüdfommen, mag t>on ber gmeiten Sptiüothef gefftrodjen morben ift. $crj

bin oollftänbig bamit einberftanben, baß eine Befferung beftefjenber git*

ftänbe gu erftreben ift baburdjl, baß gmeite §t)üotf)ef'en er£etrf)tert merben

Senn für ben Bauunternehmer, ber mit einer big gu 60 °/o beg SBerteg

gegebenen erften Sptjpotfjef nicht augfommen fann, ift bie ©djmierigfeit, bte

gmeite ^ijpotfjef gu erlangen, oielfadj oerhängnigooll. 28ie bebentfam eg

ift, ben ätn^fufj für foldje §t)£othefen niebriger gu geftalten, unb ihre

Befcrjaffung gu erleichtern, barüber ftimme ich mit altem übereilt, mag bie

§erren SBorrebner augführten. 9?ur, glaube id), mirb eg feljr fcbmer angehen,

bte Sprjpotljefenbanteit gut Sftitmirfung herangugiehen, inbem man ilnten

geftattet, über 60 % hmcm^ gu beleihen. @ine ©rmeiterung ber föt-

letfjungggrenge mürbe für fie nicht unbebenflich fein, meil tatfächlich ber

$reig, ber beim §aitgoerfauf in ber ©roßftabt gegahtt mirb, burdjaug

t>erf(f)ieben ift Oon bem S5eleihunggmerte ber ©runbftüde. SSenu man
annimmt, baß ber $reig gleichfommen ntußte einem Kapitale, bag in feinen

ginfen gebedt mirb burch bie Erträge beg ^aufeg abgügtich ber laufenben

Unfoften, fo mirb btefer Sßreig mohl niemalg ergielt. (^d) fpredje nidjt toon

©ubhaftationen, fonbern Don freihänbigem SSerfauf.) Xag liegt mit an

unferer neuen ®efetjgebung. S>enn eg ift %at\ati)t, baß burdj bie neue

©efe^gebung bie Käufer Oon Käufern mit 3 big 4 o/o ^auffoften belaftet finb.

Siefe 3 big 4 o/0/ auch 4 ^ig 5 o/0/ gieht ber Käufer natürlich öon bem

greife, ben er galten milt, ab, unb eine §^othef, bie eine ^^othefen«
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banf big §u 60 o/0 be§ SBerteg gibt, macht fchon be§holb tatfädjlicf) 63 o/0

be£ ®auforeife§ au§.

ift weiter p berücffichtigen, baß in großen ©tobten, in benen

gemerblicher ^ntereffen megen ein lebhafter SSerfouf ift imb eine Spcfulation

nicht auggeftfjtoffen merben fonn, ber $reig nicht gegast rniri) nach bem
mirfticrjen ©rtrage, fonbern, mer fonft, mill, auch menn er ba£ §ou£ al§>

Sftentenhoug foitft, einen $eminn erzielen. ©3 ift ba§ ber fogenonnte

Überfluß, ber, fajritatiftert, 10 big 20 o/0 be§ SSerteg augmacht. Um
bie bem Überfdjuffe entfpredjenbe Summe mirb ber s$reig ber Siegel nach

gegenüber Dem Söerte beg ®runbftücfeg oerfürgt. Sag 5Sebingcn eitteS

Überfcfjuffeg ift ober nicht nur beg gefugten ®eminneg megen gerechtfertigt,

fonbern auch megen beg Seerftetjeng ber SSolmungen unb megen ber fort*

roäbrenb bro^enben Vermehrung ber gemeinen Soften bei ftäbtifdjen ®runb*

befi|e§. ©g muß ^ier auggefprochen merben: Sie ^bgoben, bie ie|t auf

ben ©runbbefitj gelegt merben, finb unerträglich hoch- $n einem SSorortc

feon Berlin beiünelgmeije merben 4—5 pro 90lille bei gemeinen 2Serte§

alg ©rmtbfteuer erhoben, bog ift, menn man ben ©rtrog oon 1000 auf

40 annimmt 4 #ftarf (Steuern auf 40 Watt, alfo eine befonbere (Smfommen*
[teuer öon 10 % neben ollen anberen Steuern.

Siefe Singe finb mit p berücffichtigen, menn mir 3Bot)uimg£reform

treiben. SSenn man gloubt, baß burch $nberung beg £ajtt>efen3 — unb
mir merben \a mof)l bap fommen — anbere £a£en erhielt merben, bie für

ftäbtifcfje Käufer SSerte feftftellen, meldte unanfechtbar burd> SSerfauf

#u erzielen finb, fo ift man im Irrtum, nnb tcfy meine beglmlb, baß

mir auch bie geftern fo fefjr befürmortete Reform beg Xo.rmefeng einiger*

maßen ffeptifcb betrachten müffen. Wafyt man bie Reform bureautratifch,

fo finb nicht altein alte SSebenfen geltenb §n machen, bie ein SRebner geftern

fchon hervorhob, fonbern auch noch manche anbere. Wlan bebeufe: (Sine

93 e f) ö r b e gibt ftetg eine (Sntfcfyeibung, nicht ein (Gutachten; bie (£nt*

fcheibung mirb alg unumftößlich richtig angefefjen, unb eg hübet fidj, im
^ubtifum auf ©runb ber £a£en gar §u leicht bie Meinung, baß man eg

^ier mit einer in ihrem SSerte feften, unabönb erliefen Söore §u tun höbe.

Sine ©runbftücfgtaye fann aber folgen SSert nicht feftftellen, fie fann

nur ein (Gutachten, eine 2$ e r t f cf) ä | un g fein, beren ^eftftellung oon

heute auf morgen einem SBecfyfel untermorfen ift, namentlich bann, menn
ber SBert bei @runbftücf§ in einem gemerblichen betriebe befteht.

$ch ftehe otlerbingl nnter ^mn tvof)t mit fotehen 3lnfichten attein.

2luch ich möchte bringenb eine Reform be§ ^a^mefeng befürmorten, aber

nnr auf ber ®ruttblage, baß nur §uöerlöfftge unb fochfunbige Xa^atoren

für bie Schonungen pgetoffen merben, nnb baß SSeftimmungen ertoffen

merben, meiere Schminbel Oerhüten, ©ine Kontrolle ber ^ojotoren unter

fich, ähnlich mie fie bie 5lnmälte nnb anbere $eruf3ffcänbe ihaben,

mürbe am beften fiebern, baß mir, fomeit möglich, äuöerläffige Xo^otoren

unb pberläffige Xafen befommen.

:Sa§ finb einzelne fragen — ich ^in fchon meit über ben Mahnten Der

Sigfuffion hinaufgegangen — , bie ich ber meiteren ©rmägung hier ge*

machter SSorfchläge §u berüeffichtigen bitte.
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3$ fdfjttefje mit ber Bitte, eg mir nicht §u üerargen, bafr id> Be*
oenfen unb gtüetfel gegen bie pralttfdje ©urdjffiljrbftrfett oon $rojeften

erhoben Ijabe, bie geftern unb tyeute §iex aufgeworfen morben finb.

Schliefjen (Sie barauS nicht, bafr tdj mit mangelnbem 3Serftänbni3 unb nid)-,

mit »ollem §er§en Bei ber 3Sohnung3reform bin. S2ßo§ idfj gejagt —

,

dixi et salvavi animam meam, b. h- f)ier auf beutfcr): tdj Ijabe gebrochen
al3 ^^otfjefenbanfbireftor. (Beifall.)

f$uum$fefretät Dr. ® ö b e I * 333ien, gentralftelle für £8ohnung§reform
in Dfterreid) : 33'ereljrte SSerfammlung ! Beöor Sie in ber Xt§?uffion

metter fortfahren, füble id) mich al3 delegierter ber 3entra(fle£Ie für

2Bo^nung§reform in Öfterreid) öerpflicrjtet, einige 3Sarte au Sie §tt ridjten,

nachbem fomohl in ber Gsinlabimg al§ in bem Antrage be§ Xeutfchen Vereins

5lrbeitert)eim an ba§> fyofyt Staat^minifterium ba§> neue öfterreidjifcfye Sföoh*

nung3fürforgegefet> ermähnt ift.

Steine $lbfict)t ift nicht, in btefe§ 33Bohnung3fürforgegefej3 t)ter im Xetatl

ein§uget)en. ©in au§für;rltcr)eg Referat mirb nnfer Sefretär, Dr. Sßrtbram,

^nm erftatten. 8dj mtll 3hnen ftur einen furgen Überblid über bie big^

herige Betätigung ber 28of)nung3reform in Dfterreicf) geben. Sie 333 ol)*

nunggreform in Dfterreid) mar nämlich bteljer eine reine ^rtoatfrage,

e3 mar jebem (Singeinen überlaffen, biefe $rage einerfeit» aU Bieter

ober anbererfeitg als? Vermieter §u töfen. (Srft burcfj Schaffung ber

^entralftelte für Söolmunggreform unb erft burch Schaffung be3 333 o^*

uung§fürforgebetoartement§ im 3Janifierium für öffentliche Arbeiten ift triefe

^riöatfrage ber öffentlichen $rage näher gerüdt, au3 ber ^riüatftihärü

in bie öffentliche Sphäre gebracht morben.

$ch ftehe auf bem Stanbüunft, baf; bie 333oIjmutg3fürforge unb bie

333öf)nung3fragen überhaupt au3 bem $rir»atred)t auSjufdjetbeu unb in ba§

öffentliche Sftedjt hinüber §u leiten finb.

2öa§ nun auf prattifchem Gebiete bejügtid) ber 333ohnung§fürforge

geleiftet morben ift, ba§ ift bie Schaffung jmeier großer SSohnungSfürforge*

fonbS. Xer erfte ift feit 1908 beim SftegiermtgSjubtläum. faifer ^ran§

Sofef I. im Betrage oon 4 SOrillionen fronen gefdjaffeu morben. ©r

ift für Baugenoffenfchaften, für gemeinnützige Unternehmungen beftimmt>

unb e3 foll in ber SBeife gefjanbfjctbt merben, baf$ benfelben au» biefem

%onb$ ein unoer§iu§lichcr Baufrebit bis 90 % ber ©efarnttjerftettimgä*

foften gegeben mirb unb bafj nach ^ertigftellung be§ §aufe§ bie erften

50 o/o feiteng eine§ frebitinftitntS aufzunehmen unb an ben ^onb§ prüd*
pleiten finb, mährenb bie jmeiten 40 o/o, atfo bie gmeitc ^tipothef, al£

amortifierbare§ Xarlefjen gelaffen mirb, fobafc bie fragliche ©enoffen*

fchaft nur mit 10 o/0 ©igenfraft in ber Sage ift, ihre Dbjette burchzuführen.

Xurch biefen gubttäumSfonbS ift bie Oorhin aufgemorfene ^tage, ob eine

Belehnung bt§ 90 o/0 nicht p ri§fant ift, gelöft. Xie Sadjc lägt fidj feljr

gut burchfütjren, unb e3 hat fich gegeigt, ba^ gar fein tftiftfo oorhanben ift.

Über ben gmeiten burch ©efe| Dorn 22. Xegember 1910 SR. ©. 951. «ßr. 242

gefchaffenen ftaatlichen 2Bohnung§fürforgefonb§ für £letnmohnnngeu mirb

^htten §err Dr. ^ribran ba§ Referat erftatten.



— 219 —

28enn tdj mid) nun auf ben Stanbpunft ftelte: bie 23of)uungSfrage

ift nicrjt eine reine ^rjpotljefenfrage, fonbern audj eine #erfönlid)e $rage,

infoferu, als nämlid) nur oertrauenSmürbigen .^nfrituten unb Sitter*

effenten (Mb §u bauten gur Verfügung gu ftetten ift — unb id) glaube,

mir Reiben alle ein ^ntereffe baran, ba% überl)au{)t ntc£)t baS 23augemerbe,

fonbern bafe nur eine gefunbe SSautättgfett unb baS gefunbe Söaugemerbe

floriert — fo lägt fid) baS fel)r gut öon bornljerein int @efe|eSmege be*

ftimmen, in meld) er $orm 33egünftigungen auS Staatsmitteln bewilligt

merben fönnen.

Sunt ©bluffe, meine feljr öerefjrten 9lnmefenben, mödjte \6) nur nod)

bewerfen, baß mir in Öfterreicfy naef) mie Oor auf bem StanD^ttnfte fteljen,

baß bie SöofjnungSfrage eine fapitatSfrage ift, bie ftdj in bret Spaupt*

fragen gliebert: in bie SSobenfrage, in bie SSaufoftenfrage, in ber aud)

ber 33au* unb §t)|)ot!)efen^rebit inbegriffen ift, unb bie 2luSgabS£often*

frage.

Scrj glaube, einer ber geehrten Herren SSorrebner Ijat folgenben ©runb*

fa£ aufgefteltt: bie 2öof)nungSfrage ift eine 23obenfrage. SaS ift Oollftänoig

richtig, aber eS ift nur eine ieilfrage. S>enn maS nüj$t billiget 23aulanb,

menn auf ber anberen (Seite bie anberen gmei Soften berartig r)ocl) fütb,

bafj fie bie gefamte Summe mieber auf ein IjöljereS SDlafj bringen, Söoben*

frage, SSaufoften* unb WuSgabSpoftenfrage Rängen unbebingt gnfammen,

benn iljre ©efamtfumme gibt nämtictj ben betrag, ber notmenbig ift, um
ein billiges Dbjeft fjerguftellen, unb eS ift bann lebiglicr) eine SBerfdjiebmtg

ber einzelnen Soften unter fict), unb mir müffen barnaef) trachten, alle biefe

Soften auf ein niebrigeS 90raf3 f)erabgubringen.

Sefretär Dr. $ r i b r a m * SBten, 3 entratftelte für SBotjumtgSrefonn

in £)fterreid£) : Steine öerefjrten tarnen unb Herren! (SS gereicht mir §ur

gang befonberen (£f)re, $I)nen namens ber 3 eit^a^elle für SBofmmtgS*

reform über baS öfterreicfyifdje 28of)nungSfürforgegefe| einen menn audj

nur gang furgen SSeridjt erftatten gu fönnen. SBirb mir ooef) babuxd) auefy

bie #ftögticfjfeit guteil, S^nen für bie überaus jaC^Ireicfje 3lnteilnal)me

am üorjäf)rigen SBoljnintgSfongrefi, für $f)re fo garjlreict) erftatteten 93e*

richte fomie für bie Wnteitnaljme an ben Xthatten fjter noefjntalS öffentlich

ben beften San! auSguf;pred)en.

$Mne öerefjrten 2lnmefenben! 28ir müffen allerbiugS, menn mir bie

öftexretcr)tfcr)en 28ol)nungSOerl)ältmffe inS Sluge faffen, einen Sdjritt metter

prüdgeljen. SScnn Sie f)ier in £eutfd)tanb bereits fomeit ftnb, in

©rmägung gu gießen, mie bie örganifation beS .frebitS für bie 58au*

tätigfeit überhaupt am beften burdjgufüfyren ift, ftnb mir in Öfter*

reief) allerbingS noerj nicrjt fomeit, inbem mir nur baS Problem inä

5luge gefaxt f)aben, mie man einen ^rebit für bie g e m e t n n ü % i g e

SBautätigfett gn organifieren in ber Sage ift. %tö Wirb ^nen
bann oerftänbtid) fein, menn id) barauf ^inmeife, bag mir in Dfterrcicfy

mit ber gemeinnü|igen SSautätigfeit überhaupt noc^ geringe ©rfolge er*

gielen fonnten, bie §au^turfad)e liegt barin, bafc unS ,fa|)itatbeftänbe

für biefe gmede bisher ntc^t gur Verfügung ftanben, mal)renb bei Zsfymn
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bie fogialen $erfid)erung§inftitute einen bebeutcnben £eit ihrer Kapitale

beftänbe ihnen feit fahren p einem billigen 3tn3fuße bargeliehen haben.

Sind) finb bei un§ bie elften Sgtypothefen oiel höher als in Xeittf d) taub.

28ir §al)len für bie erfte §t)}>ot:f)ef 4 o/o, mäljrenb bie Stufen für bie

^meite Sptypothef 5 unb 6 <y0 betragen, Xe^hatb fonnten fich bei nn§
bie gemeinnützigen SBaugenoffenfchaften in ihrer Sätigfeit nod) nid)t ent-

falten. 23eOor mir bafjer an eine Drganifation be3 $rebit3 für bie all*

gemeine Söautätigfeit herantreten mottten, hobelte e§ Tief) oorerft barum,

ben frebtt für bie gemeinnützige Baittätigfeit §n organifteren. 3Bir haben

in Cfterreid) 275 Söaugenoffenfcrjaften, oon benen nur ein gang minimaler

^rogeutfatj big^er überhaupt Seiftungen aufgumeifen fjat, alle übrigen

93augenoffenfd)aften tjaben f icf) barauf befdjränft, fief) §u fonftituieren,

aber eine £ätigfeit fonnten fie bi^t)er nicht entfalten. Xa man in Öfter-

reich feine Kapitalien §ur ^örbernng ber gemeinnützigen 23autätigMt er*

langen tonnte, mar man auf bie ©taat3t)ilfe angemiefen. 9lngeficht3 ber

menig günftigen ^inanglage unfereg &iCLaiz% fonnte nun feine sJiebe baüou

fein, baß ber (Btaat bireft bie 5Drtittet gur ^örberung ber gemeinnützigen

33autätigfeit pr Verfügung [teilen merbe. Xa§ Problem ftanb alfo fo:

in melcf)er Sßeife fönnen mir mit geringen Kapitalien biefe Krebitmittel

aufbringen? ®ie Söfung biefe§ Problems? öerfudjt unfer öfterretdjifd)e§

2So^nung»fürforgegefe^. £te Qbee, metche bem ©efet> p ©runbc liegt,

mirb ja and) bei ^Imen f)ier oon Sechler, ©djeffte unb Stoffe öertreten.

£ym mefentltdjen hanbelt e§ f id£) barum, ba§ Ütififo, meld)e3 mit ber ($e*

mät)rung groeiter ©ätje oerbunben ift, burd) Übernahme Der 93ürgfd)aft

feiten^ einer öffentlichen Körperfdjaft p befeitigen unb baburd) ben 8tn§*

fa£ biefer §t)potf)efenbarlel)en auf bie für münbelfidjere Sarlehen übliche

§öl)c herabpbrüden. Siefer ©ebanfe liegt nun auef) bem öfterreid)ifd)en

2öof)nung§fürforgegefetz p ©runbe, unb mürbe aurfj in §af)treicr)ert ^ßubli*

fationen ber gentratftelle fomoljl öon $rio.*$og. Dr. K. s$rtbram at£

aB aud) Oon Sireftor Dr. Softäf be§ öftern erörtert, beOor er im ßkfek
s2tufnal)me fanb. ®a herborragenbe Vertreter ber Regierung an ben

SBertjanblungen ber 3 enlra t̂e^ e teilnahmen, fanb anfänglich biefer

banfe ber ©djaffnng eines? 5Sohnung§fürforgegefe^e§ in unfere $ebäube*

fteuernooelle Aufnahme, inbem bie oon bem ©ntmurfe in s2fu§ficht

genommenen (Ermäßigungen ber $pau3jin3fteuer nur in jenen fahren

eintreten follten, in melchen fie größere Beträge erreief^n mürben, bie

Überfchüffe aber ber bapnfd)en tiegenben $al)re in einem ^onb§ ange*

fammett merben follten, melier für bie ©arantieübernahme gmeiter

§t)pothefen für gemeinnützige 35autätigfeit SSermenbung finben follte.

^aburchf märe ba§ ©chidfat be§ 2öohnung§fürforgegefe|e^ bauernb mit

ben ©efcfjiden ber ©ebäubefteuer üerfnüpft gemefen, gtüdlichermeife müffen

mir mohl fagen, mürbe bann biefe $bee mieberum Don ber ©ebäube*

fteuernooelle lo^gelöft, unb mir banfen e§ bem öfterreichifchen SeuetungS*

augfehuß, melcher anläßlich ber allgemeinen Neuerung im $a£)re 1910

eingefe^t mürbe, baß er auf fein Programm auch ba§ öfterreichifche

Sohnnng§fürforgegefe| geftetlt t)at, unb ba§> S?erbienft be§ Slbgeorbnetcn

Dr. ®roß mar eg, baß man im Oorigen ^aljre einen bie3be§üglid)eit
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®efe|entttmrf bem §aufe oorlegte. 9lud) auf ben Beratungen beg Sutern

nationalen ^Botjnunggfongreffeg im Qatjre 1909 ijabeu bie $Berf»anb=*

lungert über ein neueg 3BoIjnunggfürforgegefe|, einen breiten Sftaum ein-

genommen.

@nbe 1910 getaugte im ofterreicfyifdEjeit Parlament biefeg SSotmungg^

fürforgegefet* mit ©timmeneinfjelligfeit gur Sütuatuue, unb am 22. Se=

gember erhielt eg bie aller^öc^fte (Sanftion.

Ser Ökunbgebanfe beg ©efejseg ift bei* folgenbe: ftatt bie Sap=

let)en bireft an bie SBaugenoffenfdjaften 511 gemäßen, folt fetteng beg

$onbg eine b i r e ! t e Sarlefjenggemäljrung nur in % u g n a m g

fällen ftattfinben, unb gmar big §um ^Betrage üon SDcarjmmu 20 0/0

ber jährlichen ^onbg^Sotationen. Sie SgauOtmaffe ber gonb§ foll

§ur ©elüälfjrung jener Sartehen bienen, meiere bie pu^iUarftdjere
(Brenge überfteigen, mobei aüerbingg gu berüeffichtigen ift, ba§ bei ung

in öfterreidj bie ^uOillarfidierheit bei ftäbttfdjen 3tea(itäten nur V2
beg ©cfyälmerteg beg ©ebäubeg ober (Skunbftüdfeg beträgt. — Sie (sdjnriertg*

feit, bie fidj babet ergab, beftanb im mefentließen barin, inmiemeit biefe

^onbggarantie augreichen mürbe um bie $ u 0 i II a r f i d£) e r h e i t biefer

gmeiten ©ä|e tatfäcfjXicr) §u Oerbürgen. — Senn bie Regierung mottte

bag ^onboermögen alg abgefonberteg Vermögen oermaltet Ijaben, lehnte

aber jebe Garantie bie über bie % 0 n b g b e ft ä n b e h i n a u g g e h e u
mürbe, ab. Sie Jtebitinftitute, ©üarfaffen unb So^iat^erficherungg*

inftitute, ixje£ct)e Sarlef)en gemähren mollten, ftanben nun itjrerfeitg öor

ber Ötefafjr,» ifoafj bie ^onbgbeftänbe nicht augreicf)ten um bie über*

nommenen ($arantieüerpflichtungen §;u beefen — ob §mar man 0011 üorn*

herein ein ^erfjättnig ber ^onbggarantie §u ben garantierten
© u m m e n Oon 1 : 8 angenommen hatte unb and) alle ?$atf)Unte ber

ficht maren, baf$ bamtt ein ^tuglangen gefunben merben t'önne.

2lud) mären unter biefen 35ebingungen bie gemährten Sarlehen ber

<piifcothefen* unb ©o^ialoerfic^erungginftitute nicht puoittarficher gemefen.

Söoilte man bat)er ben bom $onbg oerbürgten jmeiten ©äfeen gefe^-

liti) bie Oofle ^upütarficherheit guerfennen, fo müfjte eine meitere
(Garantie befdjafft m e r b e n. Sie Regierung zögerte nicht, biefe <3a*

rantie §u übernehmen, inbem fie fiefy bereit erftärte, big ^um £>öchftbetrage

üon 200 Millionen fronen, atfo ca. bem lOfadjen beg für bie (Garantie*

teiftung beftimmten 93etrageg, bie Sftücfbecfung bie für bie 00m
$ 0 n b g übernommenen SSeröfIicf)tungen §u tragen. $uf
oiefe SBeife erlangten bie ®arantie^Sartehen bie ^uöinarfi(f)ert)eit, ba

testen ©nbeg hinter ben garantierten Sarlehen ber (Btaat mit feiner

£aüitalgfraft alg SSürge ftet)t. ©ie tonnen batjer oon ©Oarf'affen 2C.

gemährt merben, bie ^onbgbeftänbe bleiben ein auggefrfjiebeneg felbft*

oermalteteg Vermögen.

Sßir tjaben alfo bie eigentümliche, im ®runbe nur aug bem SSerbe^

gange beg ©efe|eg üerftänblic£)e ^onftruftion einer boü|)eIten 35ürgfc^aftg*

leiftung oor ung. 3«^äcr)ft garantiert ber $onbg, beffen Littel Orin^iOieH

§ur Secf'ung ber übernommenen SSerbinbUchfeiten augreic^en fotten, Oer-
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jagt er, fo tritt ber ©taat atg Bürge big gu bem ermähnten §ödjfr6etrage

oon 200 Millionen fronen ein.

$ch Bebaute fe^t meine Stugführungen bannt
ffliegen gu muffen,

aber bie mit gut Betfügung geftellte 3eit ift (eiber fdjon abgelaufen. —
$d) hoffe jebod), baß fid) balb eine (Megenfjett ergeben mitb, faltg ®ie fiefj

für nnfer ©efe| intereffieren, S^nen mit ber ©rftattung eineg augführ*
tigeren Sfteferateg bienen gu tonnen.

Dr. ©ruft (£ a h n * granffurt a. Tl.: SKeine fel)r geehrten Samen
nnb Sperren! igdj bin im ioefentließen einoerftanben mit bem, mag §en
^jßrofeffor SButtfe auggeführt §at. SBenn ich tro|bem noclj bag SSort

ergreife, fo gefdt)iet)t eg> um aug ber Betrachtung ber granlfurter fßex*

pltniffe IJeraug bag §u befräftigen, mag er ^ier für bie Sregbner SSer*

hältniffe angeführt h<*t.

SSir ^aben aud) in granffurt a.Tl. ben gujlartb, baß SHeimooh*

nnngen, abgefe'hen oon ber gemeinnützigen Bautätigfeit, faft nur hergeftellt

werben burd) fogenannte Bautömen, bag Reifet, buref) fapitallofe Bauunter*

neunter, frühere poliere ober Seute, bie früher überbauet ntcr)t§ mit bem
Baugemerbe gu tun gehabt fyaben ufm. ; bie ©rünbe bafür, baß bag folibe

prioate Baugewerbe, ingbefonbere bag ©roßbaugemerbe fid) nur menig

meJjr mit ber §erfiellung Oon SHeintoofmungen befaßt, finb biefe: bie

Leiter fett unb bie fonftigen Unannehmlichkeiten ber Bermattung, bie W\d*
ausfälle infolge Sahtunggunfähigfeit oieter Bieter, bie 9£olmeubigfeit,

(Symiffiongflagen gu führen, bie fyoI)en
sJteparaturfoften infolge beg rafcfjen

Bermohntmerbeng ber 3Bof)nungen. Xaß biefe fapüalbfen Unternehmer

fid) fpegiell bem $leinmohnunggbau mibmen, fyat feinen ®runb bann,

baß eg fid) hißl* me^ um Heinere Dbjefte hanbelt, auf bie eher Bau*
fapital gu erhalten ift, alg auf größere.

#8enn bem nun fo ift, bann ift eg intereffant, feftguftellen, matum
biefe Oon ben Baulöioen hergefteltten fteinmohnungeu fo außerorbcutUch

teuet gu flehen fommen. (£g rührt bieg Oor allem fjer öon ben Behält*

niffen, mie fie fich öß i oer Baugelbgemährung abmieten, ^d) möd)te ba

bewerfen, baß bag, mag §err $rof. SSuttfe über bie hohe Bergütimg für

Baugelb gefagt §at, aud) bei ung im großen unb gangen gutrifft, menn

auch bie >©ä^e bei ung nicht fo hoch: finb. &ett *ßrof. SSuttfe fyat für

Bresben 12 o/o big 14 o/0 auggerechnet, für granffurt a. Tl. finb eg

nach meinen Berechnungen nur 7o/0 big 12'o/o; biefer Betrag fe£t fich

mie folgt gufammen: gür bag Baugelb, bag ungefähr ein $aljr läuft,

finb mof)l nur 5 big 6o/0 gu gaf)len, aber baneben ift anßeubem noch gu

begaben eine 5lbfchlußt>roüifion Oon 1 big 2 o/o, ertblict) eine (Erneuerung^

prooifion, bie oierteljährtich 1U big 1 % beträgt, fobaß 7 big 12 o/0

heraugfommen.

©in vetteret Betteuetungggtunb ift biefer: %\t Baumaterialien*

lieferanten unb bie Bauhanbmerfer metben in ber ^Hecjel nicht in bar

befriebigt, fonbern eg mirb ihnen ein SSechfet gegeben, ober fie merben

mit einem Seil ber an gtoeiter ober britter ©teile im ßkunbbuch ein*

getragenen 8id)erunggf)t){>othef befriebigt; ba fie nun oon oornherem
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Hüffen, baß eS fef>r unficher ift, ob ihre g-orberung, wenn nach fertig*

ftellung beS BaueS bie fogenamtte Banfhupothef (erfte Jgijpotfjef) ein*

getragen wirb, baburch gebecft wirb, nnb baß fte bei einer 8ubI)aftation

möglidjertueife gan§ ausfallen, fo ftellen fie oon oornherein wegen beS

SfttfifoS, baS fie haben, ihre ^orberungen außerordentlich fiorf). (£S werben

uielfacf), wie mir gefagt worben tft, bie Baumaterialien um 10 o/o, 20 o/0

unb noch mef)r ^rogent teurer geliefert, wenn eS ficf) um Lieferungen an

Baulöwen t)anbelt, als eS fonft ber galt ift, unb eS werben uielfacf) bie

greife beS KletnhanbmerferS fehr t>iel höher geftellt, als wenn eS ftd^

um eiuen foliben Bauunternehmer hanbelt. ©toegtell über bie Bant*

f)t)poi§et möchte ich noch fagen: $n if»r werben bie im ^ange öoran

ftefjenben £)t)tiothefen gufammengegogen. (Gewöhnlich wirb in fie fjerein^

genommen bie §t)^otr)ef beS Urbefi|erS, guweiten auch bie gwifcfjen^

gewinnS^üot^e! ber Bobenfüetulanten (bocf) tritt biefe oft im Sftang Ijinter

bie 9Sanf^tj^otJ)ef gurücf) unb bann noch ein Zeil ber in Seilbeträge

gerlegten Baugelbfjtjpotfyef. Sa ftreiten fi(f) nun bie Leute, welche Be*

träge in bie Banfhtypothef mit Ijereingenomineu werben, unb cS beginnt

ein großem kennen; jeber möchte noch l)ereinfommen, benn bieienigen,

bte nicht einbezogen werben, hilbm bie zweite ober britte jgtjjjotljef unb

fallen bei ber ©ubfjaftation leicht gang ober wenigftenS teilweife auS;

mein Mitarbeiter, §>err 3öe|tar, f)at in ^ranffurt a. M. Erhebungen

über biefen $unft angeftettt unb gefunben, baß biefe Ausfälle gum Seil

gang erheblich finb.

Alfo einmal bie hofye Vergütung, bie für baS Baugetb gu ga£)leu tft

unb auf ber anberen «Seite bie Ausbeutung ber Baulöwen burdj bie Bau*
materialientieferanten unb bie Bau£)anbwerfer, bie felbft befürchten müffen,

große Berlufte gu erleiben, baS finb bie Qkünbe, warum bie ^aalöweii

fo teuer bauen. S>aß eS fich babei nicht bloß um rheoretifclje Erwägungen
hanbelt, bafür möchte ich folgenbeS anführen:

Bei maffenWeifer §erftellung oon Kleinwohnungen burch groß*

fa^italiftifche ©efetlfchaften fann unter Su^unbelegung e"te» ange*

meffenen Unternehmergewinns in ^ranffnrt a. M. bie Monatsmiete

für eine Stoeigimmerwohnung mit Küche mit 30—32 Watt angefe|t

werben. Wach oen mir geworbenen Mitteilungen muß aber ber Bau*
löwe, um auf feine ©elbftioften gu fommen, 40 unb mehr Mar! Monats*
miete für eine BweigimmerWohuung mit Küche »erlangen, eS hübet fich

alfo eine Sifjereng Oon monatlich 10 Marf heraus. ®<*S finb aber außer*

orbentlich nngefunbe 3^Pnbe, befonberS wenn man bebenft, baß an*

gefichtS ber Sgerftellung ber meiften Kleinwohnungen buref) Baulöwen
für bie $reiSgeftattung ber Kleinwohnungen bie $robu!tionSfoften beS

Baulöwen entfeheibenb finb.

^iefeS Baulöwentum ift in granffurt bei ber großen KrifiS in ben

fahren 1907 unb 1908 nahezu öollftänbig gufammengebrochen. @S follen

allerbingS je|t, Wie mir gefagt Worben ift, Wieber Aufäße bagu öor*

hanben fein. SBie bem auch fei, {ebenfalls war in ben legten fahren
baS Baulöwentum fcerfcfywunben. Sie $olge baOon war, baß nur eine

fleinc Angahl Kleinwohnungen burchi Me gemeinnü|igen ©efellfchaften



— 224 —

unb @enoffenfd)aften ^ergefteUt würbe, aber lange nicht fo üiel, al§ wir

bcbürfen. ift auch nicht ma^rfd^ einlief, baß je wieber tu $ufunft

burd) ba§ 23aulöwentum ein genügenber Bebarf an Kleinwohnungen

hcrgeftellt werben roirb unb e§ ift ba§> and) nicht wünfdjengwert.

3£un fragt z% fid), wenn bie $erf)ältmffe fo liegen, wie fönnen Wir

ha p einer 33effernng fommen? (Sin Littel ber 93effernng haben mir in

ber gemeinnützigen 23autätigfeit unb in bereu ^örbcrung burd) bie öffeut*

liefert (Gewalten. Söenn Sie aber fetjen, baß in gfranffurt a. 9DI. nur

5 o/o ber SSot)uungen burd) bie gemeinnützige Bautätigfeit ^ergeftellt

werben finb, unb wenn man weiter gugibt, baß fetbft bei energijcher

^örberung bie gemeinnützige SSautätigfeit immer nur einen %til be&

SSebarfg an Kleinwohnungen fyerftettt, fo muß man nod) nad) anberu

formen ber Kleinwohuunggprobuftion fud)en unb e§ fragt fid), iceldje

anbere formen ber ^erftellung Oon Kleinwohnungen noch in Betracht

fommen unb welche oon ihnen am meiften ©rfolg oerfpredjen.

®a ift nun oon mancher Seite gefagt worben: @§ muß ba§ folibe

SSauunternehmertum, foweit e3 auf ©rridjtung oon fteinioo^nungeu ab*

5teXt, auf alle SBeife geförbert werben. Xamit bin id) einoerftanben.

ßäßt man nur ba^ freie «Spiel ber Kräfte walten, bann befaßt fid) ba§

fotibe Bauunteruehmertum iau§ beu oben angegebenen ©rünoeu mit ber

§erfteHung Oon Kleinwohnungen regelmäßig nid)t. (£3 muffen oielmefjr

befyörblidje Unterftütjungen eintreten, unb öa fommen in Betracht alte bie

Maßnahmen, Oon benen geftern bie 9tebe gewefen ift, Schaffung baureifen

<Mänbe§, Bau*(£rteid)terungen ufw., aber aud) Drganifterung be3 ^weiten

§i)tiot^cfarfrebit§, einmal inbem bie (Btabt fetbft .^tjOot^efenbanfen er*

richtet für (Bewährung ^weiter §t)tiothefen, bann inbem fie bie Garantie

für zweite iprjüothef'en, bie Oon prioater Seite gegeben finb, übernimmt.

$d) möchte aber glauben, baß es> immer nur ein fleiner Seit oon $rioat*

bauunterne^mern fein wirb, ber in berartiger 28eife bie öffentlichen

Littel ober bie öffentliche itnterftütmng in Slnftorud) nimmt, unb gwar

um begwillen, weil naturgemäß bie Stabt berartige llnterftütmngeu nicht

gewähren fann, olme tfjrerfeitS wieber Befd)ränfungen aufzuerlegen. 8n
ber Siegel wirb fie oertangen, baß eine geftlegmtg ber Mietpreife eintritt,

unb biefe Auflage wirb fid) bod) nur ein fleiner &eil ber Bau unter*

nef)mer gefallen laffen. 2$üröe man Oon ber ^eftlegung be§ 9Jlietginfe§

abfegen, bann würbe woljl ein größerer Krei§ üon Bauunternehmern

bie ftäbtifd)e Unterftü|ung nad)fud)en; aber bann würbe bod) bag ein*

treten, Wa3 §err ^3rof. Stein geftern in anberem gufammenhaug an*

geführt l)at, man würbe biefen Bauunternehmern einfach ein ©efdjenf

machen. Wlan Würbe beu Bauunternehmern $)t)potl)tten §u einem billigen

3insfuße geben ober oerferjaffen, wäf)renb fie auf ber anberen Seite in

ber Sage fein würben, bie StJcjietOreife beliebig p fteigern; bann hätten'

fie ben Gewinn unb nicht bie OTgemeinheit.

Berüdfid)tigt man alle§ bieg, bann glaube id), muß nod) etwag

anberes geförbert werben, Wag geftern unb \)tntt nid)t in bem SD^aße

unterftricfjen worben ift, wie id) e3 unterftreichen möd)te, nämlich baß

bie Stabt fetbft baut, ^ety ftehe auf bem Stanbüunfte, baß eine üor*
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fictjtig unternommene ftäbtifdje Bcmtättgfett in ber ®Ietnn>o!jitungg*

,probuftton augerorbenttich nü|tict) unb notmenbig ift. (Sinmat liegt

barin fdjon eine 33erWertung be3 ftäbtifc^en ®runbe3 unb 33oben3. @3 ift

geftern baOon gebrochen Horben, baß bie &tabt ihren ®runö unb SSoben

nicht einfach oerfaufen, fonbern anbern in (Stöbern geben foll; e§ ift aber

auet) am $la|e, baß bie ©tabt ihren ®runb unb Boben felbft hthaxxt

unb barauf ^teinmohnungen errichtet, ^cun ift freiließ oft gefagt morbeu,

baß bie Arbeiter oietleicht 35eben!en höben, in biefe ftäbtifdjen §äufer

hineütpgiehen, Weil bie (Stabt in biefen Käufern irgenb eine $on=

trolle ausüben tonnte. 'Semgegenüber tarne bann oielletcfjt ber 2lu3=

meg in Betracht, baß bie <5tabt Wohl bie Käufer baut, fie aber an Bau*

genoffenfehaften oermietet unb mit biefen Baugenoffenfchaften langfrifttge

MietOerträge abfehtiefrt.

5llfo ftäbtifche SHeinmohnunggJjrobuftion neben ber $örberuug ber

gemeinnützigen unb prioaten Bautätigkeit, forueit fie fich genüjjen S3e^

fchräntogen unterwerfen, fc6jeirtt mir ber 2ßeg §u fein, Wie man bie

SHeinmohnungSprobuftion förbert. Rur auf biefem Wege fommen mir

§um gicl. @3 gibt feine (Gebiet be3 fogiaten Sebent, auf beut ba§> 2Salten=

laffen be£ freien <&pkl$ ber Gräfte fo oerfagt fyat, Wie auf bem (Gebiete

ber Wohnungsfrage.

©ef). 3fog.=3fiat Dr. © ^r o e ber Raffet, 5Dr. t>. Wänt fer)r Oer*

ehrten tarnen unb §erren! Witt bem erfreu ügerrn Rebner bin ict) im Dollen

Umfange einoerftanben unb auet) bem feiten §errn Referenten fann ich

faft überall folgen. Rur in einem fünfte ftimme ict) nicht mit tlmt

überein, unb ^ttmr in ber Beurteilung be3 üreußifchen ©parfaffengefei^

entwürfet Oon 1906.

tiefer (Sparfaffengefetj entwarf Oon 1906 t)atte befannt^

lid> in Borfdjlag gebracht, bafe bie (Spart
1

äffen innerhalb geWtffer $ro§ent=

fä|e il)re Beftänbe in Wertpapieren anlegen fotlten. £)er §err Referent

^at nun auggeführt, baß bamalä fämtliche Parteien fict) gegen biefen

©efejaentwurf erftärt ptten unb er hat befonberä einzelne fugerungen
be§ fonferOattOen unb be§ 3etttrum§rebner§ gittert. S)ie ©arfteltung be§

§errn Referenten in biefem fünfte ift nicht gang gutreffeub. 3$ felbft

bin einer ber $raftion3rebner gewefen unb gwar fyahe ict) bie nationale

liberale $artei oertreten. Richtig ift, baß ber Rebner be3 Sutrum!
fict) Oollftänbig abtehnenb oerhalten §at, bie übrigen Rebner haben aber

tue (Mnbe pro unb contra oorgetragen unb fich bie (Sntfcheibung

Oorbehalten.

^erfönlich bin ich ein $reunb be§ ®ebanfen3, ber in bem <$efe^

entwürfe gum 5lu§btU(J fommt, unb auch in ben $ommiffion30erhanblungen,
trie lange fttit in ^Lnfpruet) nahmen, hat ber (Stefetjentwarf eine gange

ifteihe oon ^reunben gefunben. (£r ift aber fchliejglich in ber ®ommiffun
fteefen geblieben unb überhaupt nicht gur Berabfdjiebung gelangt.

^er ®efe|enÜourf oerlangte bekanntlich, bag bie -pteuHtfchen &pax*
faffen 30 o/o il)re3 35eftanbe§ in Söert^a^ieren unb baüon 15 o;0 in

©taat^^apieren anlegen foltten, atfo bie übrigen 15 o/0 tonnte bie ©^ar=
2. SBo^nungSIongreß. 15
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fäffe in ftäbtifdjen papieren ober in ^roüingiatpapieren anlegen. SSag

tn'er ber ^>xeu^if(f)e ©taat oon feinen ©.parfaffen verlangt, ift burdjaug

nid)t etmag fo überrafdjenbeg. gdjj erinnere nnr baran, oaß bie außer*

beutfd)en ©taaten, Italien, ^ranfreid), ©ngtanb, gan§ anbere Stnforbe*

rungen [teilen. 3« ^ranfreid) ift §. 23. bie SSeftimmung gegeben, baß bi<

©parfaffen ifjren ©efamtbeftanb in frangöfifdjen Kenten anlegen muffen,

%it .preußifdje ©taatgregierung f)at bamatg it)ren ($efet3entmurf in

erfler Sinie bamit begrünbet, baß fie eine beffere Siquibität ber ©par*

raffen t)aben mottte. Sag mar — ict) mitt bag gern gugeben — §unad)ft

öieileict)t nur ein oorgefdjobener (Gebaute unb ber Sgauptsmecf mar ber,

baß fie ben £urg ber ©taatgpapiere t)eben mollte. gn tefeterer 23e§iet)ung

fann ict) bem §errn Referenten nur beiftimmen, baß, menn ber £urg ber

preußifd)en ©taatgpapiere heutzutage eiu nid)t ermünfdjter ift, menn bie

italienifdt)en ©taatgpapiere eine gett lang t)öt)er geftanben haben alg bie

;preußifd)en unb Reichganteiljett, mag nictjt gu beftreiten ift, baß eben

nictjt oergeffen merben barf, baß Greußen auf bicfem (Gebiete gefünbigt

hat. £er erfte Sperr Referent t)at bie bamatige £onöerfion bereit» tjeröor*

gehoben, mo ber ^inangminifter D. Biquet bie £onüerfion vorgenommen
f)at, tebigtid) um Oorübergetjenber etatgmäßiger (Srfparniffc mitten, mäbreuD
ein ©djaben baburd) angerichtet morben ift, ber überhaupt nie mieöer gut

gu machen ift.

9?un roirb verlangt, baß bie ©parfaffen einen Seil ttjreg SBeftanbeg

in Wertpapieren anlegen folten, um eine beffere Siquibität §u erzielen.

'Sie meiften ©parfaffen befolgen biefeg Prinzip überhaupt frfjon t)eute.

^ct) t)abe mict) bamatg bei ben ©parfaffen in Raffet, bei der ftäbtifdjett

iunb ber freigfparfaffe, erf'unbigt. Sie SSorftänbe erftärten mir, fie

hielten biefeg Vorgehen beg (BtaattZ für richtig, unb bag, mag ber ©taat

motte, hätten fie fd)on tängft erreicht, fie ptten einen oiet größeren %t\i

ihrer 23eftänbe in Wertpapieren überhaupt unb and) in ©taatgpa^ieren

angelegt.

$d) t)abc bamatg an ben £ommiffiongoert)anb(ungen teilgenommen

unb ba mar eg bod) bezeichnen©, baß eine Reir)e üon tänbtidjen ©parfaffen

in einer Weife mirtfdjaften, mie fie mirflid) nictjt gutäffig ift. (Sin Seit

ber tänbtidjen ©parfaffen legt feine (Mber gang augfdjtießtidj in örjpo*

tljefen an, otjne aud) nur einen einzigen Saufenbmarffd) ein in einem

Wertpapier angelegt p haben. $n einer faffeter 3 e^un 9 erfdjieu längere

$eit ^inburet) in ziemlich furzen ^nterbatten ein ^ttfemt ber ©patiaffe

einer flehten meftfätifetjen (Btabt
f
morin fie fid) anbot, Beträge in feber

§öt)e anzunehmen unb mit 4 o/o §u üerginfen, alfo außerhalb itjreg

©parfaffenbegirfeg. Steine Herren, menn id) mit 4 o/o oer^infen unb

bahn fetbft Oerbienen mitt, fo muß ict)! bag Kapital in 41/2 big 5o/0 igen

§t)pott)ef"en anlegen. SSenn ict) bann meiter nid)tg habe atg becartige

r)od)oer§ingtid)e §i)potf)efen, bie 3um Seit §meite unb britte §r)potl)efen

fein müffen, mie mitt ict) bann, menn ein ptötjtid)er Slnfturm auf foit

©parfaffe fommt, ben Stnforberungen auet) nur einigermaßen entfpred)cn?

^er §err Referent t)at üon ber (Btabilität ber ©parfaffen gefproben,

unb in biefer 33e§iet)ung fann id) it)m nur beiftimmen. (£r t)at bie £riegg=
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jähre t>on 1866, 1870/71 herangezogen unb gefagt, baß Damals auch nicht

ber gerittgfte (£tnfluß auf bie (Stabilität ber Sparfaffen ftattgefunben ^at.

Sa3 ift fidjer richtig, geh möchte aber auch baran erinnern, baß biefe

friege fet)r ftfjneü entfcf)teben morben finb nnb namentlich ber 70er in

fo furger Qeit ein (Srgebniä -^atte, baß alle Befürchtungen ber Spar**

fäffen zunichte gemacht mürben, 2lber in einem fünftigen Kriege werben

mir mit ganz anberen Summen §u rennen haben, Summen, bie auch

nicht entfernt ben (Mbbeträgen toon 1866, 1870/71 entfpredjen. 0b
bann nicht bie Inhaber t»on Sparfaffeneinlagen ber SSerfudjimg untere

liegen unb ihr <55elb fünbigen, um e§ zu günftigeren SBebingungen toom

Staate p nehmen, ba3 ift eine ganz anbere $rage. 3m .allgemeinen muß
allerbing§ anerfannt merben, baß, im übrigen eine bollftänbtge Stabilität

ber Spartaffen öorfmnben ift.

Schließlich rniH ich aber ben §errn Referenten beruhigen, glaube

nicht, baß ein neues preußifche3 Sparfaffengefetj $u3ficht auf Einnahme

hat. ^ch perfönlicf) bin, mie gefagt, ein Anhänger biefer $bee, aber

in meiner eigenen Partei ift bie 9D^et)rgaf)I gegen ein folcr)e§ .(StefeJ,

unb ich &w auc% barüber unterrichtet, baß eine Mehrheit im 5lbgeorb^

netenhau§ bafür faum §u fyaben fein mirb. Sine bebrohliclje (Gefahr

befteht alfo in biefer Beziehung für bie gutunft nicht, immerhin mollte

ich ntd^t unterlaffen, meiner gegenteiligen Überzeugung hier 9lu§brucf

Zu geben, zumal ich f^n mieberholt im öffentlichen Seben in bemfelben

Sinne, mie ich h eul:e hü 3hnen gebrochen fyahe, meiner Überzeugung %u&
brucf gegeben habe.

3ch glaube, ber §err Referent hat etma§ §u fcrjmarz gemalt. (Sr

hat gefagt, menn mirflich bie Stoarfaffen in biefer SSeife §u einer Anlage

in 2öertpa£>ieren gegmungen merben, bann merben bem s2lrbeitermohnung§*

bau 100 Millionen entgehen. Sßenn ber Sperr Referent felbft aufgeführt

hat, baß mir für ben 2Bohnung3bau alljährlich 21/2 SJUlliarben auf*

menben, ma§ ^at e§ benn bann für eine Bebeutung, menn mirflich 100

Millionen Warf bem 2lrbeitermof)nung£bau f)iex entgehen, ^d) glaube,

bie S5ebenfen be§ §errn Referenten finb ein flein menig übertrieben.

2lber, mie gefagt, toraftifch mirb ber ®ebanfe in 3"fttnft ^um merben.

geh glaube nicht, baß bie preußifche Regierung einen neuen Sparfäffen*
gefetjentmurf angeftcf)t§ einer abtehnenben Mehrheit vorlegen mirb.

Wad} biefen Reben tntt bie Wl itt ag§to auf e ein. SSieberbegiun:

Nachmittags 2,45 Uhr. Sie $i3fuffionmirbfortgefet$t.

Bürgermeifter SBetffenborn* §atberftabt : tWeine fehr geehrten

Xanten unb Herren! Sie merben e£ vielleicht mit mir für berechtigt

halten, menn je&t nach ber Reihe ber Xheoretifer unb Spezialfacrjmänner

auch einmal ber fommunatnolttifer gum Söort fonintt. SSenn Sie fich

einmal bie £eitfä£e be§ §errn $ehetmrat§ SSuttfe zu Qi^tr 7 bi§ 9,

bie Seitfätje be§ §errn Stabtfrmbifu§ Dr. Sanbmann gu äiffer 2 unb
15*
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auch einige Seitfä|e beS §errn SanbeSbanfrat Steufdj cmfefjen, fo finöeu

©ie bort gasreiche Littel angegeben, mit ruelcr)en bie SBohnungSpolttif

oernrirfticht merben foll. <Sie finben bort angegeben, bafc billiges S3au*

getänbe gefäjafft toerben foll, baß jmeite §t)^ot^efen gemährt toerben

füllen, auch mit einigem Rifüo, uno bag bie SBeftrebungen ber gemein*

nötigen 93augefetlfchaften unterftütjt merben follert. SBo^er aber !ommt
baS ®elb §u biefen Mitteln? darüber tjaben bie Herren Referenten

bisher nichts gefagt. SSieUeic^t finb fie ber Meinung, Daß (Mbmittel

bap nicht erforberlich finb, menigftenS nicht auf bie Sauer erfotbertiich

finb, unb tuemt fie eS in bem letzteren (Sinne meinen, fo ge&e ich ihnen

aud) garnidjt fo unrecht, benn in oietteicfyt Oier Jahrzehnten mirb \\6)

baS <35efdt)äft in ber %at oielleicht öom rein gefchäfttichen ©tanbpunt't

auS begabt machen. 2lber bis baf)in glaube ich, toemt Die Glittet fo

angettmnbt merben, baß bie ©emeinben §faeifetloS §unäcf)ft Ausgaben fyaben.

SaS ift felbftöerftättbltcr) für bie Eingabe unfic^erer Reiter $Qt)po*

tiefen, aber ebenfo ift eS mit ber Unterftü^ung gemeinnüfeiger ^augefell*

fdjaften. SBenn ich mich ba auf ben ©tanbpunft beS §erm s
$cofeffor

Söuttfe ftelte, ben t<f) für richtig fyaltt, ^infit^tlii^i ber ^inanggebarung

eine§ ®runbftücfSfonoS für fid), bann loirb ber ©runbftücfSfonbS nur

angefammelt toerben fönnen unter oorübergehenber ^nanfprudjnaljme bou

©tenermitteln. SBenn aber ber ©emeinbeetat auf biefe SSeife belaftet

mirb, fann, meine ich, baS %f)tma nicr)t unerörtert bleiben, toofyer bie

®emeinben bie SDrittel nehmen follen, um bie öorgefc£)lagenen SPlafjnaljmen

pr Surchfüfjrung p bringen.

Sie ©emeinben tjaben ja boch auch noch anbere Aufgaben p er*

füllen, audj bie foften (Mb, unb fie miffen, baß bie ®emeinbe*$inan§en

feineStoegS fe^r glängenb finb, bajj oietmehr atigemein, unb ich glaube

mit Recht, angenommen toirb, bafj fie fich oerfchlechtern, öorpgStoeife

baburch, bafj ihnen an ©teile ber ©rfdjliefjung neuer Einnahmequellen

bie bisherigen Einnahmen meggenommen merben.

Somit fomme ich auf bie R e i dj; 3 tt? e 1 1 $u m a dj 3 [teuer p fprechen.

©ie miffen, baß eine nicht unerhebliche 3^1 öon ©emeinoen p einer

einigermaßen mirffamen SSobenpolitif erft übergegangen ift naefy ber (Sin*

führung ber fommunaten gu^ö^^f^uer, bie ihnen Littel pr 23er*

fügnng ftettte. ^e|t §at baS Reich biefe Einnahmequelle geraubt; bic

®emeinben bürfen nur 40 <y0 für fich begatten. Jdj habe für ein Referat,

baS idt) nächftenS auf bem fäcfjfifdjen ©täbtetage §u galten Ijabe, eine

Umfrage in fäd^fifd^en <&täbttn gehalten unb ^abe bann nadj einer

genauen Prüfung feftgefteltt, ba§ bie ©emeinben hinfic^tlich beS ©rtrageS

ber 40o/o hödf)ftenS auf 15 bis 20 o/o beS bisherigen Ertrages i^rer f'om*

munalen 3uftmcf)Sfteuem §u rennen fyabtn. SaS htbtnttt atfo einen fe^r

erheblichen Ausfall, unb bis §u einem gegriffen ©rabe ift bamit §u

rechnen, bajs bie Neigung, auf bem (Gebiete ber 28ohnungS)3olittf tätig §u

fein, entf^>rechenb abnimmt.

^un hat aber glü<fti<f)er Sßeife baS ReidjSgefe! nur bie SD^öglic^feit

ber 33efteuerung beS Söert^umachfeS bei ber Söeräujjerung öon @runb^

ftücfen ben ®emeinben oerfchtoffen. Sie ^emeinben tjabm bagegen nach
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roic oor bte 9ftöglid)feit, ben 2Bertzutoach& in anberer %oxxn, auf bem SB.ege

ber bireften SSefteuerung be§ SöertzutoachfeS, oermittelft einer bireften
5Sert§utüad^§ftener ober 28ertzuraach3grunbfteuer zu befteuern, unb

ich habe ba3 SBort ergriffen, um ^^nen biefeu 28eg §u empfehlen, wenig*

ften3 in eine Prüfung biefer $rage einzutreten, ob nicrjt bte birefte Sßert*

ZMtoacf)3fteuer geeignet ift, ben Fehlbetrag ober bte •äftinberetnnahme,

welche bte ®emeinben nach (Srlag be§ 3feich3gefet$e3 jicherfich p be*

fünften haben, auszugleichen.

gunächft ein Söeifpiel, roie bte birefte 32Sert§uU)ac^§fteuer §u beulen

ift. keimten ©ie an, ein ®runbftücf ift am 1. Sfyril 1909 100000 maxi
mert getoefen, am 1. Steril 1911 ift baSfelbe ®runbftüd 120 000 Tiaxt

wert gewefen. ^n biefer SSertfteigerung oon 20 000 Maxi mögen 10 000

99taf für einen Erweiterungsbau ober Umbau enthalten fein, fobag ein

fogenannter unoerbienter SöertzuWachS oon 10000 Wlaxf übrig bleibt.

58on biefeu 10 000 9D£arf wirb eine ©teuer oon ltyo ober 1/2% jährlich

brei ^ai)xt lang erhoben, fobafc für bie nädjften brei galjre aU 3"f<^^g
gur gewöhnlichen ©rnnbfteuer, inSbefonbere als $\x)ü)la§ §ur ®runb*
[teuer nach bem gemeinen Söerte, ein betrag Oon 50 ffllaxt ober 100 Wlaxt

ZU zahlen ift. 3ft baS ®runbftüd nicht Weiter geftiegen, fo fällt

in biefem Momente bie SBertgumacpfteuer fort; ift Der SSert weiter

geftiegen um 20 000 Waxi, fo tritt für bie neue SBertfteigerung eine neue

3$ert§uroacpfteuer ein.

®iefe birefte Söertzuwachgfteuer ift nun zunächft feine boppelte 93e*

fteuerung neben ber reich'Sgefetlichen inbireften SBertzuwachSfteuer, eben*

foWenig wie bie ®runbfteuer eine Sopj>elbefteuerung ift neben Der Umfa^
fteuer. Stefe ©teuer ift inSbefonbere bann feine ^oppelbefteuerung, wenn
bie ®emeittbe auf bie 40 0/0, bie ihr auS ber SfteichSfteuer an unb für fiel)

ftefjen, Deichtet.

(Sie miffen, baß e£ ftcf» hierbei um einen gänzlich unmotioiertenj

Eingriff in baS ©elbftoerwaltungSrecht ber ©emeinben Rubelt, Stber

bie ©emeinben haben bie 90?öglichfeit, auf biefe 40 % §u Oermten etwa
in ber Söeife, bafr if)r ©teueranteil auf Slntiegerbeiträge für ©traßenher*

ftetlungSfoften ober auf bie Umfa^fteuer in 2lnred)nung fommt. Sann
werben fid) bie ©emeinben fidjerlicf) nicht bem Vorwurf ausfegen, eine

§oJ)£elbefteiterung Oorpne^men, Wenn fie gleichzeitig ben ©runbbefi| mit
ber bireften SöertzuWachSfteuer belegen.

9?un faun ich bei ber befcf)ränften Qtit bie birefte 28ert§uroad^fteuer

natürlich ntcfjt einigermaßen erfct)ö^fenb befürworten, geh muß micfj bar*

auf befc^ränfen, 8hnen fürs bie Vorteile aufzuzählen, bie bie ©teuer
meine! (SrachtenS fyat

1. (£3 ift bei ber bireften SSertzuroacfylfteuer feine Stetgerung ber

SSoben* unb S&ohnungäpretfe zu befürchten; e§ ift im Gegenteil eine 93e*

lebung ber SSautätigfeit zu erwarten. 35ei ber inbireften %&txt%ü\vatf)$*

fteuer ift ba£ nicht ber $all. Wlan nimmt ffiax an, baß ber ®ruub*
befi|er, um eine mögtichft niebrige SSertzuniach^fteuer zu %aUen, möglichft

fchnell ba§ (^runbftücf Oeränfjert. ^ie fchfauen ©runbftücfBbefi^er finb

aber z« einem anberen Verfahren gefommen, benn id) meig an§> einer
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gangen Sfteifje Oon %'äiim, bafj fte ba3 ©runbftüd tänger feftge^alteu

fjaben, um fo einen höheren ®emtnn §u erzielen. (Sie Ijaöeu bie ettoa»

fjöfjere SSertgutoacrjgfteuer babei mit in ®auf genommen. Unb aud) bie

9teicrj3niertgunmcf)!ofteuer toirb auf biefem ©ebtete aufterorbentlid) ttatt>

teilig ioirfen, benn ©ie roiffen, bafc bie ©ä|,e ber sJteid)»fteuer finfen

nad) ber Sauer ber 33efi|geit. (£§ mirb gerabegu eine grämte auf ba§

^eftfjalten baureifen ®elänbe§ gelegt. 33ei ber bireften ^ertgumad)»*
[teuer ^aben mir bagegen ben umgefeljrten %all, bafe ba§ ©runbftücf fcfyon

je|t bauernb immer Ijöfjere Saften §u tragen hat, je mef)r eg im SBerte

fteigt, fobaß ficf> gtoeifeltog ber ©runbftücBeigentümer fagen mu|: beine

95etrieb3foften merben bod) immer größer, unb ba§ roirb itjn fieser §um
SSerfauf bringen.

2. Sie birefte ^ertguftad^fteuer befteuert ben 2öertgmoad)3 alter

®runbftüde, mäljrenb bie inbirefte SSertäuloadjgfteuer nur bie üerfauften

befteuert, unb ein nierjt unerheblicher $rogentfa£ aller ©runbftücfe geht

bod) oon §anb gu §anb nur in $orm eine3 S3efi^roecr)fe£§, ber ber ©teuer

nitfjt unterliegt.

3. 33ei ber bireften 2Sertgmoad)3fteuer ift jebe Umgehung3möglid)^

feit au3gefd)foffen. %d) glaube nierjt „bafc ba§ 9teicrj3gefet> burdj ben

famofen ober berüchtigten § 66, ber eine fogenannte autbentifdje 3>nter*

pretattonsbefugni3 bc3 $unbe3rat£ fdjafft, ben vSct)ticf)ert ber Serratia

gefetlfdjaften tünftig Oorbeugen toirb. ©3 mirb fictj allerbingS ein Heiner

Unterfcf)ieb gegen früher ergeben. 90ran roirb üon biefen 33erfahren3arten,

bie ^ertguroacr)3fteuer §u umgeben, ntd)t mehr fo t>tel hören.

4. 2Bir Ijaben einen feJjr mistigen SSortetI barin gu fefjen, bafj

bei . ber bireften 28ertgutoach3fteuer ben SSertoerminberungen Rechnung

getragen toerben fann. SSenn ©ie berüdfidjtigen, baf3 bi§ guletjt ein

erheblicher (Sintoanb gegen bie inbirefte 28ertgmoach3fteuer barau§ geltenb

gemacht loorben ift, bafj man gefagt fjat: foer gibt benn bie ©teuer

gurütf, toenn ba§ ©runbftücf im SBerte urieber finft? fo erfennen ©ie and)

ben Vorteil, bajs bei ber bireften 2öertpmacf)3fteuer bie 9D?öglid)fett

beftefjt, einer äöertminberung baburd) Rechnung gu tragen, bafj man in

ben folgenben brei ober fed)3 fahren bie ©runbfteuern nact) bem ge*

meinen SSerte entfpredjenb ber SSertminberung ermäßigt.

5. (Sin weiterer Vorteil ber bireften Söertguuiacfiyfteuer, ba§ liegt

auf ber §anb, liegt in ber ©tetigfeit be§ (£rtrage3.

"6. Sie birefte 2Sertgutoacf)3fteuer ift aud) leichter §u tragen, toetl

fie fel)r t>iel niebriger fein fann. ©ie betrifft eben alle ©runbftücfe unb

oerteilt fid) in mehreren ^aten auf mehrere Saljre, fie belaftet ben

®runbftüd3befi|5er nidjt in einem 2lugenbüd, too it)n fcf/on eine gange

9lngaf)l anberer Saften treffen, bie Umfatjfteuer ufm, fünftig fogar bie

9teicf)3umfat5fteuer oon 2
/3 °/o.

7. Sie birefte 3öert§uraad)§fteuer, unb ba§ mirb auc^ §ur göt-

berung ber ^Bautätigkeit unb bamit §ur SSerbittigung ber SSo^nungen bei^

tragen, ift letzter §u Oeranlagen.

3d) mu^ e§ mir, ba id) meine 10 SOrinuten fc^on überfdjritten fjabe,

leiber oerfagen, auf bie (Sintoänbe gegen biefe ©teuer einzugehen. SSenn
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©ie ftd) für biefe Frage intereffteren, fo bitte td) Bit, nicht etioa ba§

Buch*) burchgulefen, bas" ich barübet gefchtieben t)abe, bas" ift etroa§

umfangreich, aber es" finb einige fur§e 5luffä|e im vßreußifchen Bertoal^

tunggbtatt im öorigen ^a^xe erfcfjienen. Sa fjabe ich bie Einmänbe

näher Bef^rod^en.

$cf) fließe unb fage: Bon ben öffentlichen Berbänben, bie gunächft

pr Mitarbeit an ber 28oImung3fürforge berufen finb, ftefjen an erfter

©teile bie ®emeinben. Sie ©emeinben aber unterfd)eiben fid) öon ben

übrigen Berbänben, ©taat unb IRei(f) baburd), baß fie in eminentem SDcaße

nnrtfchaftliche Berbänbe finb, unb biefer Statur entflicht e», ba§ Moment
ber bireften Entgeltlichfeit bei ber Finanzierung ber ©emeinbeaufgabeu

in ben Borbergrunb ju ftetten, unb ba§ geflieht auf bem (Gebiete ber

SBohnungsfürforge baburd), baß fie bie 9tu3gaben, bie ben ©emeinben

auf biefem Gebiete entfielen, junächft ben ®runbbefi|ern sufatten laffen

nac^ Maßgabe ber Vorteile, bie ben ©runbbefitjern au§ biefen Stuf*

menbungen zugute fommen. Sag gefdjteht burd) bie btrefte SSertpmad)^^

[teuer, bie id> 3hneit (jiettmt §u einer Prüfung empfehlen möchte. 3hr

§au£tnad)teit befte^t barin, baß fie fid) ttid^t leicht auf Den erften Bltd

greunbe erwirbt, aber fie geminnt bei näherer Betrachtung.

Dr. S i n b e d e * Süffelborf, ©efretär be§ fRr)etnifcr)ert Bereins' für

SMeimoohnungs'tüefen: Steine fefjr geehrten Samen unb Herren! S3et ber

heutigen Erörterung über bie ^rage ber (Mbbefd)affung für ftein*

mohnunggbauten finb mir gtoei Momente als
1

befonberg djarafieriftifch

aufgefallen. 3 urtäct)ft ift auf biefem fongreß öon Vornherein bie Frage
ber (Mbbefchaffung für ben SHeintoohnunggbau überhaupt in» 2luge

gefaßt inorben, Itaährenb, foroeit ich orientiert bin, auf bem erften
beutfchen SSohnungslongreß unb auch no<§ öe *m festen internationalen

SBohnungslongreß faft au§fdt)Ite6itcrj bie Frage ber (Mbbefdjaffung nur

für bie g e m e i n n ü £ i g e Bauättigfeit erörtert mürbe. $d) muß es>

ganj entfd)ieben al§ einen großen ^ortfcfjritt betrachten, baß man je|t

bie F^ge ber ©elbbefctjaffung für ben fleintoohnunggbau ganz allgemein

unb fogar in erfter Sinie für bie ^rioatbautätigffeit in» $luge faßt,

benn bie ^rbatbautätigfeit muß zmeifeUog nach ^ ÖI)r oer &auptfaftor

in ber Sßohnungg^robuftion fein unb bleiben.

Sann ift mir Reitens' aufgefallen, baß ba£> ©chraergeraicht auf bie

Erörterung ber Beschaffung ber & \v e i t e n Jgtypothefen gelegt morben

ift. 3n ber Xat ^)errfdt)ett gerabe bei ber Befdjaffung ber gtoetten fetypo*

thefen für ben SHeinmohnung£>bau nicht nur burchau§ unbefriebigenbe

Berhältniffe, fonbern auch, ^ ^ &™ $rof. SBnttfe jutreffenb ge*

fdjilbert hat, Berhältniffe, bie fehr oft nahe am ©trafgefe^buch Oorbei*

ftreifen.

2£a§ ift nun bie Urfacrje, baß gerabe bie Befchaffung ber gleiten

^^othefen fo ungeheuer fdjmierig ift unb baß in biefer JQinficht tetlroetfe

*) 2)ie 23efteuerung nad) bem SGBertgUTOad^S, in§befonbere bie birefte 28ert=

3uroad)§fieuer. Berlin, 1910, bei Julius ©pringer.
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fogar fo ungeheuer ungefunbe SSerpItmffc ^errfd^en? Sag ®elb ift an
fict) ba, bag ift mieberhclt hervorgehoben morben. Sie erfte Urfacfje liegt

meinet (Sracrjteng, unb bag tft geftern fcfjott burct) §errn Stjubifitg Dr.

Sanbmann hervorgehoben Horben, an ber llrtfidjerljeit beg £ a£*
mefeng. Sie grage beg Sajmefeng unb bie notmenbige 3teorganifatbn

biefeg Starmefeng ift meineg (Sracfjteng fogar bie Kernfrage bec ®elb*

befchaffung überhaupt. Stögen mir tun, mag mir motten, mögen mir 58.

ba§u übergeben, ftäbtifche $nftitute unter Söürgfcrjaft beg Staateg §u fcfjaffen

unb bergleidjen, immer mirb bie erfte SBoraugfetmng für eine augreich cnbe

unb fotibe SSeleifjung bie fein, baß bag Sarmefen in ridfftiger unb grürtb^

lidfjer SSeife reorganifiert mirb, fobaß man ben SBert beg 51t beleifjeuben

Dbjefteg gunächft unb Oor allem genau unb guoertäffig erfahren fann.

Sann ift bie ^mette Urfacrje bag große Ültfifo, melcheg bie (Mb*
geber für gmeite jQrjpothefen auch bann nod) auf fidfj laben, menn bag

Sarmefen fidlerer geftaltet mürbe. Siefeg fRtfifo fönnte nun aber meineg

(£ractjten§ fel)r verringert merben burdj bie Beibringung einer entfprechenben

Bürgfctjaft auf irgenb eine Söeife ober burefj ©Raffung von ©aranttefonbS,

mag ja im großen unb ganzen genommen, auf ba^felbe hinau'gfommt.

'(Solche Bürgfdjaften fönnten meineg ©racfjteng auf oerfctjiebene Seife

gefdjaffen merben. 3$ ha& e fürglicfj eine SSrofdjüre gelefen 00m "§aug=

unb ©runbbefi^eroerein beg rt)einif^roeftfälif et) en Snbuftriebegtrfg, in ber

ber SSorfctjfag gemalt mirb, bie §aug* unb ©runbbefi|er, b. I). bie Sar=

Iehngfucf)er, möchten fictj felbft p Bürgfchaftggenoffenfchafteu §u[ammen=

fcrjtießen. ^dj toill ^ier nicht meiter erörtern, mie meit ein fotcr)eg

Projeft Durchführbar ift, vielleicht fönnte aber auch eine foldje Bürgschaft

in praftifer) brauchbarer SBeife fefjr mofyl gefdjaffen merben. Ser erfte

gaftor, ber für eine 93ürgfd)aft in grage tarne, märe meineg ©racrjteng

jeboctj ber (Staat. Ser (Staat fönnte meineg (Sracrjteug febr mofjt ge*

eigneten (Mbinftituten — ich betone geeigneten — gegenüber eine Bürg-

fdmft übernebmen in gorm eineg ©arantiefonbg ober in gorm Oon Bürg*

fcrjaftgleifrungen. Befonberg fönnte er bag, roenn gleichseitig bie erfte

gorberung mef)r ober meniger meitge^enb erfüllt mürbe, ntfo bie $efunbung,

beg Sajmefeng. $(f) ftnbe feinen ftic^tjaltigen ®runb unb tjöbe auch oon

anberer (Seite heute noch feinen ftichhattigen $runb nennen hören, marum
eg nicht möglich fein foltte, baß auch ber preußifer/e Staat ober irgenb

ein anberer beutfct)er Bunbegftaat eine ähnliche Bürgfctjaft übernimmt

ober ©arantiefonbg fdfjafft, mie eg ber öfterreidt)tfct)e <&taat auch getan hat.

Gsrg ift geftern unb heute vielfach jf»ert»orge!)oben morben, baß ein

neuer <$eift in unfere Bef)örben einziehen müßte, eine anbere fo^ialOotitifdie

5luffaffung. (£§ ift ferner mit Siecht barauf hingemiefen morDen, baß gu

oft ber ^rä^ebengfall gefetjaffert mirb, baß man fi<f) gu fet)r an beftimmte

Paragraphen flammert, inbem man 5. 35. fagt: bie Soarfaffen tonnen

bag nicht, meit ber unb ber Paragraph ^inbetnb im SBegc fteht, bie

§t)pothefeninftitute bürfen nur fomeit gehen, meit ber unb ber $aragra#j

eg nicht anberg §utäßt. ^ct) meine aber, biefe ©efe^e unb Paragraphen

finb auch oon ^enfetjen gefchaffen unb marum foll ein berartigeg @efetj

nicht abgeänbert merben fönnen, menn axibtxc begrünbete gorberungen
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ingmifchen entftanben finb! 3<fy l)abe, tüte gefagt, noch feinen einzigen

ftt^alttgen ®runb gehört, marum ber preußifche (Staat benn meiterhin

nicf}t tun tonnte, mag ber öfterreidfjifche <5taat getan §at, inbem er jenen

mit größerer Vemegunggfreiheit augguftattenben (Mbtnftttuten gegenüber

in gegriffen (Strengen unb unter beftimmten Voraugfe|ungen bie 93ürg^

fchaft übernimmt, geh mül mit bem §inmeig auf Öfterreich nicht fagen,

baß bag, mag ber öfterreichifche &taat getan Ijat, bie (Schaffung eineg

©arantiefonbg, bag einzig richtige märe, unb baß bag, mag mir in

Seutfchlanb ^aben, bagegen unmefentlidh unb- unrichtig märe — nein,

im ©egenteil, bag, mag mir in ^eutfchlanb haben, ift in üieter S5e^

giefyung gmeifettog beffer, alg bag im öfterreichifdhen Staate $efchaffene,

aber eg ift nicht gefagt, baß man bag eine laffen muß:, menn man frag

anbete auc^ tut.

»SSenn biefe beiben fünfte erfüllt merben: bie Beibringung einer

entfprechenben 93ürgf(f)aft für geeignete (Mbinftitute unb bie Verbefferung

beg £a£mefeng, mürbe auch« oiet mehr $ r i o a t fapital für gmeite jgi^o-

tiefen herbeifließen unb eg tarne bann meinet ©racfjteng bie (Schaffung

befonberer neuer ^nftitute für gmeite §^ot^e!en erft in gmeiter Sinie in

Frage. Stuf bag ^rioatlapital unb bie bereite beftehenben (Mbinftitute

müßte meinet ©ractjteng bie Vautätigfeit fogar in erfter Sinie üer*

miefen merben. 2Tber in Frage fommt bie ©rünbung befonberer neuer

3nftitute für gmeite §t)^ott)efen auch, unb ba ift in fester fteit immer
mef)r 'bie STuffaffung gutage getreten, baß in erfter Sinie bie $5e*

m e i n b e n in Betraft fommen, fomeit eg fidj barum' ^anbett,

! befonbere Snftitute für gmeite ^tj^ot^efen gu fRaffen. 3dj tonnte mir

|

unter befonberen Verhäftniffen auch 1 fefjr mofjl ^rooingialinftitute beuten,

hauptfächlich aber tontmen boch ftäbtifche ^nftitute in Frage. Unb ba

meine ich, menn eg gu erreichen märe, baß ber &taat, mie bereite an*

gebeutet, auch folgen ^nftituten gegenüber bie Bürgfdhaft übernähmen,

fo mürben gmeifettog oiele ©täbte bagu übergeben, folcfje ^uftitute gu

fdjaffen. (Sine gange Sfteilje öon (Stäbten befi|en ja bereit» berartige

^nftitute in ben üerfdjiebenartigften Variationen. Wlan fönnte oietteicht,

um bie <Stäbte gu öeranlaffen, in ber Veteihung gmeiter §t)i>ot^cfen recht

fcorfichttg gu fein, bagu übergehen, ben eoentuellen SlugfaE tttd^t gang

burcfy ben Bürgen, fonbern nur big etma gu 75 o/0/ 80 °/o bedfen %u

taffen, fobaß bag übrige bie Commune felbft gu tragen fyätte.

9ßun mürbe atlerbingg bie (Erleichterung ber Vcfcfjaffung gmeiter

Sphpothefen auf biefem ober ähnlichem Söege eine gemiffe ©efaljr int

(befolge ^aben, nämlich bie ©efafjr, baß burd) bie (Erleichterung ber

(MbbefRaffung aud^ eine Steigerung ber Bobenmerte nnb bamit eine

Verteuerung ber Steten eintreten mürbe, tiefer ©efa^r müßte allerbingg

bon öornfjerein in ber richtigen SSeife entgegengetreten merben. Sßir

j

haben im „fR^einifd^ett Verein für iHemmoIjnunggmefen" cor einiger

3eit eine befonbere ^ommiffion, aug Fachmännern befte^enb, eingefe^t,

bie fidj augfchtießlich mit ber ^rage ber ©elbbefdhaffnng unb gang, be^

fonberg ber Vefd^affung gmeiter §n^othefen befaßt. $ür biefe S^ommiffion

hat §err 3Se|Iar^ranffurt a. ber ihr auch angehört, oor furgem ein
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intereffanteg Referat erftattet, ba§ id) in ben „Mitteilungen be3 «R^eintf^en

Vereint" oor furgem öeröffentließt habe unb auf ba§ id) Sie fcefonberä

üermeifen möchte. §err 28e|kr t)at in Mefem 5tuffa| berfdu'ebeneg

angeführt, mag oorbeugenb mirfen mürbe, um buref) bie Gsrleidjterung

ber Vefdjjaffung §roeiter §t)t>otf)efen eine Verteuerung ber @ntnoeigentum<^
greife niefft eintreten §;it (äffen. Ste Shebitgemährung müßte an gereiffe

^Bebingungen gefnüüft merben. ^oct) fooiel id) meiß, mirb §err 2Be|Iar

norf) felbft barüber fnredjen, unb itf) möchte ihm begljcdb nici)t üorgreifen.

^ran! 28 e 1 1 a r * $ranffurt a. 9Tc: So fid)er, mie ba£ SSaffer ben

Verg hinunterfließt, fo fieser fucfjt ba§ Kapital immer bort eine Anlage,

mo e£ eine entfpredjenbe Vergütung finbet. Sa muß nng bod) bie £at*

fache ftutng machen, baß mir für bie §erftellung t>on fleinmormungcn
ba§ Kapital für §hpotf)efen an erfter ©teile rttcf)t in genügenber ^Dtenge

unb für bie §meiten ^tipottjefen überhaupt raunt erlangen fönneu. Sie
(SJrünbe bafür fjat Sperr *ßrof. SButtfe r)eute morgen in fo überaus flarer

flarer SBeife bargetan. Saß e3 mit ber Veleifjung an gmeiter ©teile

ein großem 9?ififo ift, t)at ber Verein für görberung be§> 9fr&ettermji)nung&*

mefeng in grantfurt bmdy eine ©nquete feftpftetten üerfitdjt, unb §mar

hat er mit ©rlaubnig ber ^uftigbehörben bie ©ubhaftationen im $at)re

1908 unb 1909 in granffurt a. 9Qc. untetfucfjt.

Sie einzelnen giffern fann idfy $hnen infolge ber ®ür§e ber mir

pr Verfügung ftefjenben 3 e^ nidj,t angeben, ©ie finb aber enthalten

in bem Referate, auf ba§ §err Dr. Sinbede fjingemiefen r)at. l)at

fid) gegeigt, baß in 64 o/o ber 'Salle ber $rei§, ber bei ber Vergantung

erhielt morben ift, nur big p 80 % ber Xare gegangen ift, b. I). mit

anberen Korten, baß bie meiften gmeiten §r)Ootr)efengIäubiger ba£ Dbjeft

haben übernehmen muffen, unb ba§ ift ein ©runb, megrjalb ba§ fatoital

fid) ber Veteifuing öon Dbjeften an gmeiter Stelle fet)r gögernb gegenüber*

[teilt. Saß ber Söeg, ben mir eingefdjlagen haben, biefe Materie p
Hären, ber rid)tige ift, ba£ bemeift un§, baß bie Verfammlung ftäbttfdjer

©tatifttfer, meiere biefeg $afrr in Sregben tagen mirb, oorfctjtagen mirb,

baß man biefe Wlttlyobe and) in anberen <&täbtm artroenbet.

(£g Ijanbelt fid)' alfo barum, rotffenfdjaftlict) p unterfuerjeu, marum
bie gmeite §rjüothef eine Anlage ift, öon ber fid)

1 bie meiften Ätfpitaltfteri

fern p halten fud)en. §err Dr. Sinbede t)at bie Siefen angebeutet,,

bie id) aufgeteilt höbe, unter metdjer Vebingung bie Veleifmng an gmeiter

©teile ftattfinben folle, er hat fie allerbingg nur in ben erften beiben

fünften angebeutet, unb id): erlaube mir begr)alb, bie anberen ergänjenb

hingugufügen.

^ch- höbe in bem Dorermälmten Referate gefagt: bie gmeitftellige

Veleitjung foll ftattfinben, unter ber Vebingung, baß erftenS bie Ve*

leihung an erfter ©teile in ber gorm ber unfünbbaren STmoriifation^

htjtoothef ftattfinbet, unb §meiten§, baß ber ©dntlbner fid) bem nad)^

ftetjenben ©laubiger gegenüber üertoflid)tet, bie burd) ^fmortifation ber

Borhergehenben ©d)ulb entftehenbe @tgentümer*§i)toothef erlöfchen p laffeu

unb baß eine entfürechenbe Vormerfung im ©runbbuche eingetragen mirb,
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fobafj bte groeite ipljpotljef iitlm&tyify üorrücfen fann; bajs brüten» jbte

SSeletlmng t>on Objeften auf fe£)r hochwertigem 23oben tunütihft gu üer^

metben ift, tnertenä, bag bte üon fadjöerftänbtger Seite für angemeffen

erflärten Söaurechnungen unb ©chätmngen bei ber ^öefeitjurtg gugrunbe gu

legen finb.

SHe Xatfacfye, bafj bag erfte unb gmette <gOüothefen£aüital fo ferner

p erlangen ift, betoeift mir, bafe bte ©rftellung öon Meinmohnungen fein

rentables ©efcfyäft ift, unb ich glaube, bafr e£ bte gufunft bringen mirb,

baß bte ©emeinben unb ber Staat fidf> biefer Aufgabe werben untere

gießen muffen, genau fo, mie ber (Staat ©ifenbahnen, Telegraphen, bte

$oft ufro. feinen ^Bürgern gur Verfügung ftellt.

3:

ch ^abe in meinem Referate bargelegt, toie eine S3anf für gioeite

§t)|)otI)cfen gu organifieren ift unb bte Herren, Die fid6> bafür iutereffieren,

bitte tcty ba§ in ben SDritteilungen 9£r. 5 b. 8. be<3 3frr)etntfcf?eit herein»

nachlefen gu motten.

fommergienrat Sangenba ä)* Sarmftabt : ©el)r geehrte Tanten unb

Sperren! $ch habe $hneit namen§ ber freien ^ommiffion für Arbeiter^

mohnunggfürforge in Sarmftabt ein ^rojeft oorgutegen, ba§ fidj in

mefentlidfjen fünften nnterfcheibet Oon altem, ma§ btgtjer vorgetragen

morben ift. Saburch ttrirb auch unter Umftänben bte ^rage ber erft* unb

gtoettftettigen Sptypothefen überflüffig.

Sag $roje!t, bag mir Oertangen, betrifft eine A rb eitere
,3tt>ang3leben3üerficf)erung. @g fotten fämtttrfje oerftcheruug»^

Pflichtigen Arbeiter gegtoungen ioerben, genau mie bei Den Uranien*

faffen, einer £eben£Oerftcherung beizutreten. Saburch fann eine gang

bebentenbe $erfchtebung in ber Art unb SBeife ber $aöitalbefchaffung

für SHeimoohnunggioefen eintreten. Senn, toenn bie ©eiber, bie hier-

für gu leiften finb, bei ber erften Sohngaljlung gefürgt unb bei ber

Arbeiter^Sebengüerficherung eingegahlt toerben, fo fliegen bie Oelber für

bie gniecfe be§ Arbeiter^SBohnunggloefen»' üon fetbft; bei 20 SOrülionen

SSerficherten mürbe ba§> ungeheure Summen betragen.

Siefeg $rojeft auf einem SBohnunggfongreg Oorgubringen, ift vielleicht

ein fehr füf)ne§ SSagnig. (£g ift mir burcfy Sufatt ber (Gebaute gerommen,

nnb td) habe für oerpflichtet gehatten, biefe ©ac£)>e auf bem SSof^

nungslongrefj oorgubringen, nachdem bie Heine 35rofchüre, bie ich oor

gmei fahren gefchrieben fyabe, Oon ber treffe fomohl al§ auch üon auto=

rtfterter ©eite ohne befonberen Anftanb aufgenommen morben ift, ja fogar

pftimmenbe (Srtoähmtng gefunben hat. $ch möchte ^fynm nur, um (Sie

über bie Sufammenfetmng ber fommiffion aufguflären, mitteilen, bafc in

biefer Oertreten fiitb: ber gmeite ^Bürgermeister ber Staht Sarmfiabt,

mehrere ©tabtOerorbnete, ber Sanbesloohuungs^nf-beftor, einer ber Ijer*

üorragenbften fübbeutfchen 93obenreformer, ber ^^toothefenbanfbireftor, ber

SSorfitjenbe ber franfenfaffe, ber erfte Äebafteur ber Arbeiterzeitung in

Sarmftabt, ber Seibargt be§ ©roghergogg unb aufrerbem noch einige

anbere bemerfen§merte ^erfönlichfeiten. ©ie fehen, bag bie 3ufamme^
fe|nng ber fommiffion bafür bürgt, bajs forgfättige Arbeit geleiftet toirb.
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Sie merben fragen, in melier $orm foll bie Drganifation tiefer Ver*

ficfyenmg, bie girfa 20 Millionen Verfich erungSpflistige umfaffen mürbe,

gefctjaffen merben. 2Bir galten bie Söfung btefer ^rrage in tolgenber $orm
für ausführbar. SBir fyaben $üf)lung mit Vertretern ber DrtSfranfen*

faffe unb mit öerfchiebenen ^erfonen, bie in ber ^noaUbenOerficheruug

tätig finb, genommen nnb finb §u bem Ergebnis gefommien, baß beift>iel§=

meifc für bie faffengefdjäfte biefer $rbeiter^£ebenSt>erficherung mit Setchtig*

feit bie OrtSfranfenfäffen nupar gemalt merben tonnten. %tt ©rfjeber

ber ©elber für bie SanbeSöerficrjerungganftalt fann bie Beiträge bei ben

einzelnen $erfonen ergeben. Sie SanbeSöerficherungSanftalten mürben
bie Stetten fein, bei benen bie ©elber 5ufammen§ufUeßen hätten. %it

SanbeSOerficrjcrungSanftalten Ratten auch bie Verpflichtung §ur 2lu3§afK

Inng ber VerficherungSfummen. Ser VerficherungSträger müßte ba<? Sfteidj

fein, nnb ba§ 3fteich ptte bann bie Gelegenheit, bie äufammenfließeuben

ungeheuren Summen nnpar gn machen p ^aöitafSauSleihimgen an

fämttiche Gemeinben nnb tommunaberbänbe.
Sir haben beregnet, baß jährlich 100 Millionen üon ben Arbeitern

erfpart merben, menn fie 10 $fg. Prämie galten, nnb biefe 100 Sttitttonen

bie öon ben VerficherungSgefellfchaften übernommen merben,

bebeuten innerhalb einer Generation oon 30 bis 40 fahren äu^üglicr)

ber Sinfen 4 Mg 6 ^itliarben Wlaxl

GcS ift aber aucf) gebaut, baß, genau mie bei Der VottSoerficherung,

bie $Irbeiter^£ebenSOerficherung nicht nur eine einfache Prämie oon 10

Pfennigen begabt, fonbern auch 2, 3 unb 4 Prämien, fooaß alfo eine

öiel größere Summe §ufammenfommen mürbe, menn atte VorauSfeijungen

zutreffen. ©S ift berechnet Horben, baß bie §öcf)ftfumme, bie bei einem

10 ^fennig^arife gegast merben fönnte, 2500 Sftarf märe, unb biefe

2500 Wlaxl mürben bie Arbeiter nact) oerhältniSmäßig furger Reit beim

XobeSfatt für ihre $amitie ermerben. £te fönnten baf)er nutzbar gemalt
merben nnb g. X. als ^uSgangSpunft bienen für bie Vefchaffnng beS ®a*

pitatS §ur Erbauung eineS §aufeS.

@S ift auS bem SSiener Kongreß eine Äußerung mitgeteilt morbeit,

baß bie $leinmohmtngSfrage eine ^rebitfrage ift. *)aüe nc$ me^r

berartige Schlagmorte gehört. 9#an fann auch fagen, bie .^letnmofjnung^

frage ift eine Getbfrage. 2luf bem fongreffe beS (Srnft4}ubmtgS'VerentS,

ber bei uns in Sarmftabt gehalten morben ift, ift oon Sgerrn ^rofeffoc

Viermer ausgeführt morben: menn bie SHeinmohnnngSfrage eine $rebit*

frage ift, bann muß ber Arbeiter §;u einem frebitfäijtgcn ^nbiöibuum

umgearbeitet merben. %<a§> märe ber 2tuSgangS|mnft, ben ber erfahrene

^ationalöfonom nehmen müßte.

"Sie Organifation ber SebenSüerfichmmg ift berartig gebaeijt, baß

nact) oier gafjren nach beginn ber Verficherung ber VerficherungSnehmer

in bie gefamten fechte ber SebenSöerficherung eintritt, fobaß er §u biefem

3eit|)nnfte bereits burefy entf^rect) enbe SSerficfierung für fiefy unb feine

^achfommen ein §au§ ermerben fann.

@§ h at °ie ^öh^^Ö biefer VerficherungSbeiträge einen ungeheuren

Vorteil, unb gmar burch ben Stoß™}- flemge ^Reihe Oon Unbften,



— 237 —

bie je$t noch auf ben Serfidjeruugggefellfdjaften Hegen, mürben megfalten,

jeber Arbeiter mürbe nicht mehr haranguiert merben muffen, ber Bolfsk

oerficrjerung beizutreten, e§ mürben Soften gefpart merben unb aucrj

manct).e§ anbete, ma3 bi§ je|t unangenehm empfmtben morben tft.

Site Unfoften ber Arbeiter^SebenSOerficherung mürben an bie ®raufen*

fäffen unb an bie Sanbe§öerfii^erung§anftalten §u vergüten fein, {eben*

fall§ mürbe baS feine f)o? e Summe bebeuten im ®egenfa£ gu ben

Moffalen Unfoften, bie bie BolfSOerficherung in Aufbruch nimmt. (£3

tft mir befannt gemorben, baß 1906 bie Bermattung^foften bei ber

BoISoetficherung 25 o/o Oon ber Prämie betragen haben. Sa§ ftttb un=

geheure Unfoften, bie burcfy bie Arbeiter*Se&ett£t>erftdjerung faft OotI*

ftänbig fchminben mürben. Siefe Arbeiter^£eben£oerficherung mürbe eine

gan§ anbete Seiftung§fäl;igfeit erhalten al3 bie BoIf§Oerficf)erung. iget)

muß aber bemerken, baß bie Oon un3 gebaute Arbeiter=£eben30erjicherung

nacfy ben Oon un3 gemalten Beregnungen bei einer SBodjenptämxe ösn

10 $fg. at§ §öchftfa£ nur bie Heine Summe Oon 330 9Drarf ergeben

mürbe. (§& ift alfo nötig, baß ^öfiere Beiträge genommen merben. 3$
merbe 3hnen au3einanberfe|en, baß bie Sdjmierigfeiten nic^t fo groß

ftttb, um nicht übermunben merben §u fönnen. Sie beutfche ®efe£gebung

hat fcfyon mehr übermunben.

@§ ift gebaut, baß meber ba§> fftetd^, noch bie Arbeitgeber, nocfy ber

Staat Beiträge §ur Arbeiter4kben§berficherung §u jaulen haben, bagegen

follen oon ben ®emeinben größere Opfer gebraut merben, unb §mar

rücffidfytlidj ber Lieferung be§ BaugelänbeS.

&aß ber SBeg ber 3nanfpruchnahme be§ ®rebite£ be§ Staate^ für ba§

2Bo^nung§mefen gangbar ift, ^at §effen gegeigt, ba3 au§ feiner ftaatlidjen

Sanbegfrebitfaffe billige Sarlehen an gemeinnützige Baugenoffenfcrjafteu

gemährt. Bon größeren Stäbten fann ähnlichem oerlangt merben.

®a§ §au3, metcr}e£ ber Arbeiter ermirbt, unb meldje§ oon einem

fleinen harten umgeben fein folt, ba§ burdji feinen gleiß ermorben ift, mirb

bem Arbeiter ein mahreä unb edjleä §eim merben, fo baß er meber ben

Berlocfungen ber Sdjänfe noch alten fonftigen Berfu^ungen untermorfen

ift. Sie erfparte §au3miete mirb e3 if)m ermöglichen, bie auf bem
Kapitale etma ru^enben Binfen unb bie Berficherung3£rämte aufzubringen.

Borfi|enber $rofeffor Dr. AI brecht: $dy möchte bie §erren

Sftebner, bie noch folgen, barauf aufmerffam machen, baß hier gur Ber^

hanblung fteht bie grage ber Finanzierung ber Bautätigfett in großen unb
fleinen Orten, ihre klänget unb' ihre Reform. Bei ber großen $ahl ber

3ftebner erfcheint e§ mir nicht angängig, baß eine gange 9teif)e Joon

anberen biefem Xfyzma fetnftehenben fragen in bie XiSfuffion tyndn?
gemotfen merben!

(£r b^Sarmftabt: Sehr geehrte Samen unb' getreu! $m Aufguß
an bie Ausführungen meinet §erru BorrebnerS geftatte ich mir, pr
meiteren ^tarftettung be§ t>on bet freien ^ommiffion erftrebten 3iele§

unb be§ §m%u gangbaren SSegeS folgenbeS anzuführen. %it freie £om^
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miffion betrachtet bie 2lrbeiter=£ebenSt>erfid)erung als ein $mtptgfyb, baS

nnferer fokalen ®efe£gebung nocf) fefjlt. %n üjr folt bte 28orjuung3*
f ü r f o r g e Gurgeln faffen unb ficf» entmideht. 3d) mödjte ^^nen geigen,

mie bte freie fommiffion ficr) bie ®eftaltung ber 2Irbeiter^£eben3öerficr]e*

xung unb ber bamit Oerbunbenen SöotmungSfürforge benft.

3Sorfi|enber ^rofeffor Dr. 211 brecht (unterbredjenb) : $dj mödjte

ben Herrn Sftebner mie fd)on feinen ^errn SSorrebner nodjtnatS barauf

aufmerffam machen, baß nid)t Oon ber $rbeiter4kben§öerficf)erung bie

Sftebe tft, fonbern oon ber (Mbbefdmffung gur görberung ber SSautätigfeit.

(®ef)r richtig.) (£3 ift nicrjt angängig, jebeS beliebige anbere Xfjema jf)ter

fünftlict) in bte XiSfuffton fjineingugiefjen. £>agu müßte id) gum minbeften

erft an bie SSerfamntlung bie $rage ftelten, ob fie bamit einüerftanben ift.

(Sebftafter SBiberfürud). Unruhe.)

r b * ©armftabt (fortfafyrenb) : SBir glauben, baß fid) bte

9lrbeitermof)nunggfürforge im 28 e g e ber 23 e r f t cfj e

r u n g folgenbermaßen öermirflid)en ließe. ®er Arbeiter fyätte

eine (£rtebenSöerfid)erung abgufdjtießen in .^ör)e beS S8au* unb

nötigenfalls and) beS ©runbfaüitaiS. Stuf biefeS föafcrital mürbe

bie ^rämienreferoe ber bereits beftanbeneu Arbeiter - SebenSoet^

fidjerung aufgeredmet merben. (Unruhe.) *2)a3 (Mänbe müßten bie

©emeinben entmeber foftenloS ober gu billigen greifen gut Verfügung

[teilen. £aS §au§, baS bem Arbeiter übermiefen mürbe, foll mit bem
Ablaufe beS 60. SebenSjafyreS ober bei feinem früheren £obe unbefdjrönfteS,

taftenfreieS Eigentum für u)n unb feine Hinterbliebenen merben. $u
bem Smede fjätte bann ber Arbeiter an bie 2lrbeiter4kben3öerfid)erung

gu galten 1. bie Prämie ber GsrlebenSöerfidjerung unb oon bem geitounft

ber Übernahme beS §aufeS bie 3*nferc ber §t)üott)er'. £ie bittet gur

©rbauung beS §aufe£ mürben gegeben 1. burdj bie aufguredjnenbe Prämien*

referöe unb 2. burd) ein oon einer fgrjpotljefenbanf gu gemaf)renbeS Xar=

lefjen in ber %>öf)e ber (SrtebenSoerfidjerung, metd)eg als ipr^ottjef auf

baS Dh\ttt eingutragen märe. 9tüdgaf)Iung biefeS £artef)en3 f)ätte ftatt*

gnfinben bei ber ^älligfeit ber ©rlebenSüerftcrjeamg. %&t bie §ft;potfjef

mürbe ba§ Objeft unb neben tt)r bie $rbeiter4*ebenSöerficf)erung tyaften.

%tx 5lrbeiter^SebenSüerftd)erung müßte aber ein befd)ränfteS Üiecfji

bis gur oölligen taftenfreien Übermeifung eingeräumt merben. — SStr

oerf)ef)len un§ nid)t, metdje ©d)mierigfeiten ber Söfung Der Arbeiter*5

mofjnungSfürforge im SSege ber £ebenSberfid)erung entgegenftefjen. ©S
müßte eine etttfpredjenbe tnberung beS HrjpotJjefengefetjeS ftattfinben ; bte

^reigügigfeit, ebenfo ber 3 af)to°30ergug, ^rbeitSlofigfeit, $ranff)eit finb

Ijemmenbe ^aftoren. 2tber baS $iet ift fo groß unb ergaben, baß mir unS

nicf>t abfdneden laffen bürfen, bittet unb 2Bege gu finben, biefe §tnber^

niffe gu überminben, bamit mir unferen mit bem Safetn ^art ringeuben

SSolfSgenoffen ein gefunbeS §eim bieten fönnen. 3Sir erf)ö^en bamit bie

SeiftungSfä^tgfeit unb ben 28oJ)lftanb beS merftätigen SSolfeS unb bamit

auc^ bie ^raft unb baS 5(nfef)en unfereS SSaterlanbeS.
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3d| fd)Iieße mit ber Witte: Reifen (Sie an ber Schaffung einer Arbeiter*

Seben30erfid)etung nnb al§> bereu $o!ge einer 2lrbeitermohnung»fürforge.

28o ein SBitte ift, ba gibt e§ auch einen SBeg!

2lrd)iteft 33. X. %. $anlf en*Dre§ben: Sefjr geehrte Damen unb

Herren! Der Umftanb, bajs bie .frebitgeber fetjr §urücff)altenb finb, memt
e§ fict) um £teintoohnungen h(*noeft/ tagt öielteicht ben ®ebanfen auf*

fommen, ob man nicht bie an ber (Sache ^ntereffierten, nämlich bie

füateren 23emoImer ber Käufer, in höherem äftafce al§> bi^t)er pr S8e=

fd}affung be§ Kapitals ^tnter ber erften §t)pothef berangugie^en Oer*=

fucfjen follte. $d) möchte glauben, ba§ für einen großen Ztxl ber er*

forderlichen SHeinmohnungen bie ^ögUct)feit hierzu gegeben ift, menn
man mehr aU bi^^er ba§> SHeinhau3 -propagiert. Da§ bebingt freilich

$etf)ältniffe, bie nicht überall oorhanben finb, beren Herbeiführung aber

angeftrebt merben muß, mo e§ noch möglich ift. Da3 finb in erfter Sinie

3Serfehr3mtttel, bie billiget SSaulanb gugänglid) machen. Dann märe t§>

möglich, in giemlidfjem Umfange für fleinhäufer im SSerte Oon 6* bi£

50 000 Watt bie §meite §opotf)ef, e3 Rubelt fich um inenige 1000 9ftarf,

Oon Seuten gu befommen, bie biefe (Summen raefentlict) al3 ^erfonatfreDit

geben.

gernet märe erforbertid), baß biefe ^teinpufer nad) sJOlöglicf)feit Oer*

billigt merben. ^d) möchte ^ier barauf ^inmeifen, bafj ba£ faum mög*
Itcfjj ift, folange man gemohnheitggemäß bie Käufer oon einem (Spefu*

tauten tjerftellen lägt, (Spefulanten f)ter im guten (Sinne be£ 2öort3

genommen, nicht at§ (Gauner. Dagegen finb namhafte förfparniffe mög*
lief), menn bie 93etoolmer be3 §aufe3, bie eine ober gtoei ober bret

gamitien, fich mit bem Vertreter ihrer ^ntereffen in SSerbinbung

fetten, menn fie fid> ba§> §au§ burd) einen 5lrd)ite!teu bauen laffeu. Der

Unternehmet, ber ein Spang im Auftrag, nicr/t auf ben SSerfauf haut,

hat nun felbft fein 9Ufifo mehr an bem §aufe. (Sr braucht bie Oer^ält*

unmäßig gemaltigen Soften, bie bie ®apitat3befd)affung Oergefyrt, nid)t

aufäumenben. Der Unternehmer, ber (Mbgeber, jeber toeiß, moran er

ift. galten bie Soften für bie Agenten meg, merben bie übrigen Soften,

©infaufgreife, alles* billiget, fo merben bie ©rftettunggfoften be3 §aufe§

um etliche $ro§ente, oielleicht 10 °/o, in mannen galten bi§ 20 o/o be£

aufpnehmenben Kapitals geringet.

Da§u fommt, baß auch bie 3fUfifoprämie, bie ber Unternehmer für

ficr) einrennen muß, megfätlt, menn bie (Mboerhältniffe oorfjer geftärt

finb. Der Unternehmet fe|t nidjt mehr ber (Gefahr au§, ba& er

fpäter fein .§au^ an einen Käufer abgeben mu§, Oon bem er nidjt mei^, ob

er nid)t infoloent mirb unb Oon bem er nid)t meiß, mie lange er ihn er^

matten mufe. ©r fann alfo ba§ gleiche §au§ auf SSeftelfung mefentüd)

billiget tiefern, al§> er ba§ auf ©Oefutation gebaute $Qau§> 0 erlaufen fann.

(Sin Vorteil für ben ®eber ber erften §0|)othef ermächft Darauf, baß

ber ©elbgebet an einem auf SSefteltung gebauten §aufe eine beffere

(Sicherhett aU an einem auf ©Refutation gebauten l)at. Die leitete

Gruppe Oon Käufern pflegt nun einmal meniger fotibe Qthant §u merben.
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Xer höhere SBert be3 beftellten §aufe§ in äftljetifdjer 25egiehung fommt
al§ leitete SSerbefferung be§ SBexteg hingu. $cfy möchte mc^t ohne hjeitereß

oerlangen, bafc ©ie fich biefer Meinung anfchtiefjen. £5$ öermeife jebotf)

barauf, baf} bie ^eimatfehutmereine e§ burchgefe|t Ijaben, bafr mehrere

$rcficf)erung3anftatten Käufer erft bann beleihen, menn bie ipeimatfehut^

vereine fie in teifinifd^er tüte aftfyetifdjer SSegieljung al3 einmanbfrei erflärt

laben. SSenn alfo ber ®ebanfe, bafc ein äftf)etifdj befriebigeubeä §au§
eine beffere Sicherheit, aU ein unfehöueg bietet, menn bie Jerxen, bie

über bie Anlage ber großen fapitatien ber $erficheruug3anftatten be*

ftimmen, biefen ®ebanfen berücfficfytigen, fo bürfte baburef) bemiefen fein,

bafc ber ßkuubfatj gefunb nnb gut i[t.

9iun finb fyier geftern nnb §eutc Oerfcf)iebene 23ebenfen gegen bie

S3erücffid£)tigung äftl)etifd)er 2lnfprüche oorgetrageu. ift gerabegu baöor

gemarat morben, auf äft^etifdt)e Anforberungen eingugehen. ®er #jU)eti!
pflegt man beim 35auen ba§ in bie ©clmhe §u [Rieben, ma§ fonft nict)t gn

oerantmorten märe. Wan jagt fo bequem: ja, ba§ muß au» äftr)ettfrf>eu

©rünben fo fein. #ft§etifcj}e ®efe£e, bie man befolgen muß unb folche,

über bie man fidj I)inmegfe|en fann, finb nun bi3f)er nicht allgemein

unb gleichmäßig anerfannt. $n SSirflief) feit liegt bie ©acfje aber auefy

fo: bie ernfthaften unb berechtigten äftr)etifc^)en 9lnfprüdje, folche bie man
mit gutem ©emiffen üerteibigen fann, merben noch niemals meber ©täbte

nod) einzelne Käufer verteuert höben. 3um SSctocifc hierfür führe ich

ine ®artenftabt Spellerau an. 3>ort finb fämtliche Käufer bejeheibenen

Anfprüdjen angebt. Sie finb fo billig al§ möglich gebaut unb boef)

x>on ben erften 5lrchiteften £eutfchlanb§ erbaut, ©enau fo liegt e§ bei

einer ganzen 9teil)e Oon ©artenftäbten, ürioaten s2lnfieblungen unb (£in^

gethäufern. 2luch in ©nglanb ift e3 fo, oon mo ja bie SHeinhauS*

oemegung ihre ftärfften Anregungen erhatten ^at. %ie SSarnnng alfo 00 c

S3erücffichtigung äftr)ettfcf)er Anforderungen, oor ber Mitarbeit Oon Archiv

teften unb fünftterifchen ©täbtebauern, biefe SSarnungen, bie h^r au&
gefprodjen mürben, fönnen fich nur auf fehler unb (Sr^erimeutc frühen,

bie mit beut äftt)etifct)eri Sßerte ber Singe nichts gu tun ha&en.

Stfthetifche Qualitäten erhöhen ben Söert bec bauten, aber fie oer*

teuern fie nicht.

Dr. ^Bergmann* München, ®önigt. 9tegierung3rat unb Sentrat*

roohnungSinf^eftor im SDtinifterium be§ Innern: Sfteiue Xanten unb

sperren! (Siner ber Sperren SSorrebner fyat 9 efra9*/ tooh er oeim °ie

meinben bas? (Mb gur görberung ber gemeinnü^igen S3autätigfeit, gur 95e^

fchaffung gmeiter ^t)^otr)efen nehmen follten, unb ein anberer SSorrebner

hat baoon gebrochen, bajs §ter eine gemeinsame SD^ttrotrfung Oon ©taat

unb ©emeinbe ftattfinben müffe. ^yet) ha&e fiter nur ba» SSort §u einer

furgen ©rflärung ergriffen, bainn gehenb, bag mir eine folcfjc gemeinfame

SOxitmirfung Oon ©taat unb ©emeinbe bereite in 33 a i) e r n haben, unb gmar

feit gmei fahren mit ber ©rmeiterung be§ bat) erifd>en SanbeShtlturreuten^

Qefe|e§. £iefe§ ©efe| öom gafyxt 1908 beftimmt, bag bie Sanbegfuttur*

rentenanftatt Darlehen gemähren fann an gmeiter ©teile bi§ gu 90 o/0 ber
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^erftellung^ uub ®runbermerb3toften, aber nur an ©emeinben, menn
biefe Littel an gemeinnützige 23augenoffenfchaften metter gegeben merben,

gu 100 o/o, menn bie ©emeinbe felbft baut.

Sie Sarlehen merben alfo an ©emetnben gegeben, unb gmar beSfjalb,

meil bie bafterifche £anbe§fulturrentenanftatt nach ihrer ganzen Drgani*

fation nicht bagu geeignet ift, bie Xätigfeit ber gemeinnützigen SBauoereine

gu Oerfolgen. (Sie ftetjt ben SSerfjältniffen öiel gu fern, mährenb bie

metnbe biefe SSerfjaltmffe naturgemäß leichter überbtüfen unb bie £öttg^

feit folcher gemeinnützigen Bereinigungen beffer übermalen !ann. Aller*

bingS finb bisher nur 4,5 SOUllionen an ©emeinben vermittelt morben,

unb gmar an fieben ®emeinben in SBatjern. Sa§ ift feine tmpofaute 3abl,

inSbefonbcre nicht im SSergteich gu ben riefigen Rahlen, bie un§ ^eute

Vorgeführt morben finb. Aber man muß ba auch bie fürge ßtit bt§>

25eftehen§ be§ ®efe|e§ bebenfen. Sa§ ®efe| ift im November 1908 für

Oollgiehbar erfTärt morben, fobaß eigentlich nur bie gmei ^a^re 1909

unb 1910 für bie SSirffamfett bt§ ®efe|e3 in 35etract)t fommen fömten.

®a§ ift (eine gu furge geit, als baß ermartet merben fönnte, fraß fi$

bie ©emeinben gang in ben ©eift beS ®efe|eS hineinleben mürben unb mir

haben tatfäcfylich fdjon gälte gu oergeichnen gehabt, baß gerabe foldje

SSauoereinigungen, bie nach ihrer ganzen Drganifation, nach ihter oor^

fichtigen unb umfichtigen $efchäftSleitung eine Unterftütmng ober SSer*

mitttung ber Kapitalien burch ©emeinben oerbient hatten, üon ben

meinben feine ttnterftütmng gefunben haoen - 3$' müßte mich aber fef)r

täufchen, menn fich nicht auch §icr allmählich ein großer Umfcfjmimg in

ben ®emeinben Vorbereiten mürbe, $n einzelnen gälten h<*t fich 5- SS-

gegeigt, baß menn gemeinnützige S3augefellfchaften mit folgen ®efuchen

mieberholt an eine {^emeinbe herantraten, fich bann bie ®emeinbe nicht

mehr ablebnenb ©erhielt. Sftan barf ben SDcut nicht oerlieren. ffican §at

ba£ fchon bei oerfchiebenen fragen erlebt, bei fragen ber SBafferOerforgung,

ber Kanatifation, beS ©ifenbahnOerfeljrS unb anberen fragen, bereu 93e=

beutung rütfftänbige ©emeinben nicht fofort erfannt höben; auch & e* bn
SertgumachSfteuer fyahen fie fich anfänglich ablehnenb oerhalten, unb
foäter fyahen fie fich barum gerauft, baß ihnen ber betrag gugute fommt,

unb fo hoffen ttnr, baß e£ auch cruf biefem Gebiete fo gehen mirb. Sie

fgauOtfache ift, baß, bie 95auOereinigungen folib finb, baß fie nicht leicht*

finnig gegrünbet finb, unb baß fie nach 1

thre? gangen 3ufammenfe|ung,
eine gemiffenhafte (^efchäftSführung oerbürgen.

Dr. %. W e i n e r = Seipgig : Steine fel)r geehrten Samen unb Herren!

$ch möchte gurücffommen auf einen AuSfüruch oon §errn $rof. SSuttfe,

baß mir noch gar nichts über bie SS e r h ä 1 1 n t f f
e ber g m e i t e n § ty*

pothefen miffen. §err $rof. SButtfe begog fich oei feinen Ausführungen
gum großen Xeil auf bie neuefte Arbeit Oon Krufchmi^. ®iefe Arbeit ift für

Bresben unb 35au|en fet)r Oerbienftlich, aber fie geigt nur einen Seil Oon

Seutfchtanb unb einen fef)r geringen, be§r)aIB, meil 2)re§bert burchauS

nicht t^pifch für bie SSerpltniffe auf bem beutfchen (^runbftücfömarfte ift.

(£3 muß alles begrüßt merben, mag näheren Auffchluß gibt über bie

2. SBo^ntmg^fottgrefj. 16
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giiftärtbe auf bem SDtefte mit gmeiten iijjrjpotjefert, unb ich möchte mir
beg^alb erlauben, g^nen noch einige giffern p geben über SSerhattniffe

in anbeten f ä dj f i f dj e n © t ä b t e n.

gn flauen i. SS. J)aben mir eine gan§ rapibe ©ntrtricflimg gehabt

Oon ber flehten Sanbftabt burdf) bie SD^tttelftabt pr ©roßftabt S)er burd>=

fdjmttlttfje Söert ber neuerbauten Käufer ift oon 7000 Wlaxf im gafyre

1870 auf über 30 000 Warf geftiegen. 2Ber §at I;ier nun bie §jd eitert

ig>r#otfjefett (gegeben? @3 ftft gan§, auffattenb, baß ftdj in btefex Keinen Btabt
bie Privatleute fet)r prüdgehalten tjaben. @§ mürben fer)r menig jQrjpo*

ttjefen öon privater ©eite gegeben, unb menn fid) ba§ aucf) für anbere

©labte in "Seutfchtanb beftätigen fottte, mürbe ich barin eine große

<$efar)r erblicfen. Ser größte Xtil biefer §fc)J)ott)efen mürbe Oon ben

intereffierten £errainfpefulanten unb Oor allen fingen aud) oon ben

Bauunternehmern gegeben, bie h)r Kapital fo, nicht nur im siugenblicfe,

fonbern auf lange ßeit, auf t>iete ^at)re, über mehrere Befi£ermecf)fet

frinmeg, fefttegten. Xte £atfad)e möchte id) mit einigen menigen 3iffam
Megen.

(£§ mürbe 1870 an ben bamaljS neuerbauten Käufern eine Ijiityotfje*

fartfct)e Betaftung öon 65 o/0 be§ ftauforeifeS (in abfohlten Biffern 2500

Mail im ®urcr)fd)mtt) feftcjeftellt. S)amat3 mürben üon ben Bauunter-

nehmern unb öon ben Serrainföefulanten, ma§ bama(3 nod) gang ba&
felbe mar (benn ber Bauunternehmer faufte fid) ba3 Xerrain nur, um über^

fjauöt bauen p tonnen) 18 o/0 ber §r)öotr)efentaöttai'ien befdjafft. tiefer

Anteil mudjg immer ruetter unb 1880 mürben bereite 27 o/0 ber ganzen

htyöothefarifchen Belaftung oon ben Xerrain^ unb Bauunternehmern

geftellt. Sa3 tjat ftdj hi§> 1900 unb mot)t bi§ pr ßtegenmart auf bem^

felben ©taube gehalten, b. t). alfo, ber Bauunternehmer muß, um über^

hauöt ba§ §au£ Io3 p merben, aud) noch au§ beut eigenen fleinen Be^

triebäfaöttal eine $Qt)pofyd geben. 28ir fjaben un3 oft beftagt, baß ba3

fohbe Bauunternebmertum gegenüber bem Baufd)minbel prüdgegangen
ift. Bieüleidjt liegt bafür in biefen Xatfafym ber J^aöitalbefchaffung

ein ®runb mit öor. Senn ber folibe Bauunternehmer jiejjt fein faöitaf

fd)on balb burdj eine fReif>e Oon fleinen Bauten crfct)ööft. Gebaut muß
aber merben, ba§ oerlangt ber Beoölferunggpmadjä ; unb ba fommen
eben anbere G^iftengen an bie Diethe. Xie 28ot)nung3reform Jjat bttyalh

atit§> p begrüßen, ma3 ben Sftarft an §meiten ,§t)potf)e!en belebt unb

meitere Greife auf biefen I)trtfüJ)rt-

3 u r ® e f et) ä f 1 0 o r b n u n g mirb nunmetjr feftgeftellt, baß nod^

brei ^Rebner auf ber Stebnertifte ftet)en unb e§ mirb ber Antrag ge*

ftellt, mit biefen bie SRebnerttfte p ffließen.

^orfi|enber ^rofeffor Xr. 5ltbre^t: ift ber «tntrag auf (Schluß

ber SRebnerlifte geftellt morben. frage, ob jemaub bap ba§ SBort

begehrt? — Sa§ ift nit^t ber galt, ^ch bitte bie ©erren, bie für ben

Antrag finb, bie §anb p erheben, (©efchierjt.) %a® ift bie Mehrheit.

%ie 9^ebnertifte ift alfo gefchtoffen.



— 243 —

$r. $refeniu§* ®armftabt, ®roßhergogl. 3)treftor ber ©efftfc^en

2timfot&§typotytfmbant: Weine fehr geehrten tooefenben! Wit Rücfftcht

auf bie oorgerücfte <Stunbe unb bie fur5e mir §ur Verfügung fte^enbe Sftebe^-

§ett oon 10 TOrtuten tüül ich mich auf ein paar fur3 e S3emerfungen be^

fchränfen. $n Ebmeichung Don einer ganzen Stnja^I Oon ®i§!uffion3*

rebnern merbe ich mich ftreng an bie heute früh erstatteten Referate Ratten.

3$ bebauere außerorbentlich, baß, bisher fo oft unb ftarf Oon bem Xt)ema

ber gmetten §^ot|ef abgefchmeift morben ift. $erabe menn bie §erren

m§> ber ^rarte, bie heute mehrfach' §u Sß'orte tarnen, Stellung §u ben

Settfä^en genommen ptten, märe bie§ fichertich oon befonberem Sßert

gemefen.

8'u bem Referat be§ §errn $rof. Söuttfe fann ich mich im allgemeinen

^uftimmenb äußern, namentlich ma§ fein (Schlußrefümee anlangt, ba$

Dahinging, baß bie ®emetnben in erfter Sinie bei 23efRaffung ber Ömetten

§^otl)ef in geeigneter $orm eingufpringen Ratten, fei e3 burd) ©elbft-

Eingabe, fei es? burch SSerbürgung.

©ine SSemerfung be3 §errn Referenten jmingt mich noch gU einem

näheren (Singeljen. Sperr $rof. Söuttfe Ijat gan^ uneingefchränft mit

(Geltung für fämtlicr)e §typotl)efenbanfen mörtlich gefagt: (£3 merben $r o^

Oifion3fä|e Oon 12, 14, 16, ja fogar 20 unb 22 $ro 3ent genommen.

Natürlich, §^otljefenbanfen machen fötale gmeifelljaften ®efchäfte nie,

bafür — haben fie ihre Agenten.

tiefer SSormurf inOoloiert, baß ^tipothefenbanfen, bie auf ®rnnb
i^rer Staatlichen $rioileg§ fich mit ber 2lu3gabe ihrer ^fanbbriefe an
bie meiteften Greife be§ $ublifum§ menben, unb ba§ größte (MeltJtcf)t auf

eine folibe ®efchäft3führung unb üolleä SSertrauen be§ $ubttfum§ legen

müffen, bemußt an ®efcf)äften unfolibefter, mucherifchfter 2lrt fich' üe*

teiligten. &ie §erren fönnen mir glauben, baß ich <*tö Seiter einer

Staatlichen §fypothefenbanf bodj auch etma§ Oon ber ©aehe öerftetje, unb
(Sie fönnen mir glauben, baß biefe ^Behauptung einfach unrichtig ift.

SBieHeicht fann ber einen ober anbtun kleineren ^rebitbanf ein foteheg

$efchäft nachgemiefen merben, ben heutigen §t)pothefenban!en Sicherlich!

nicht. SSenn fotehe bie ®efamtf)ett ber ^tipothefenbanfen ferner bi§fre^

bitierenben ^Behauptungen mie hier in einer berart großen unb einftuß^

reichen SSerfammlung fo beftimmt aufgefteltt merben, bann märe e£ nötig,

baß auch £üe SBemeife genannt merben. ®er §err Referent hat gefagt,

baß biefe Ägabe fich tu feiner Softorarbeit fänbe. 9Jun, bie Herren

geftatten mir, baß ich audj felbft baburch noch nicht Oon ber Richtigkeit

überzeugt bin, benn gumeilen §at fogar auch f^hon ein S'oftoranb

einmal geirrt.

(£3 Ijat heute oormittag fcfion §err ©eheimrat 95ubbe Oon ber 93er^

liner §t»pothefenbanf biefe irreführenben SSemerfungen be§ §erru Re^

ferenten prütfgemiefen. ^m ©inoernehmen mit ihm habe ich e§ für

richtig gehalten, baß 5ur Betonung feine§ ©tanbpun?te§ im allgemeinen

^ntereffe auch meiner (Seite au§ nochmals SSermahrung bagegen

eingelegt mürbe
16*
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2BaS nun bie SSorfdaläge beS §errn SanbeSbantrateS Reufd) anlangt,

fo Ijaben fie fich großenteils auf ben SSunfdji fongentriert, baß bte S p a

f äffen nid)t trgenbmte üom Staate in ihrem bisherigen ®ebaljren

gefrört roerben möchten. der §err Referent ift ja befanntlid) einer ber

genaueften Kenner unfereS beutfd)en SparfaffentoefenS, er h<*t aber bodj

nacf> meinem dafürhalten Ijter guüiel Sidjt unb etioaS gu toentg ben

tatfädjltct) aud) üorhanbenen ©Ratten gezeigt. So allgemein gu fagen,

man barf auf bie Sparfaffen überhaupt in feiner SSeife in ber Richtung

eintüirfen, baß fie if)re SDrittel in StaatSpapteren anlegen, baS geht bodj

iuof)l nicf)t an. SBarum fönnen fid) benn bie Sparraffen fo ungeftörti

unb fo auSgegeid)net entroidefn, toie eS bisher gefcf) ehen ift? dod) nur,

tteil fie unter bem Schule ber ftaatttct)ert Autorität nub unter bem Sd)u|e
eines mächtigen, bie toirtfchaftliche (Sntroidetung uad) sD£ögücbfett förbern*

ben Reiches fter)en. dabei ermähne id) nod) nidjt einmal ihre ©teuere

freiheit, bie ihnen baS diafein gegenüber anberen Konkurrenten boct) gang

toefentlief) erleichtert. AngeficfjtS biefer Vorteile märe eS bod) fidjerücrji

ein nobile officium ber Sparfaffen, baß fie aud) ihrerfeitS bem Staate,

beut bie Unterbringung feiner Rapiere gu augemeffenen Surfen Sdjmierig*

feiten mad)t, nach 9^öglid)feit etmaS entgegeufämen unb il)n unterftüttfen.

der SpinmetS barauf, baß im durcf)fcf)mtt bie Sparfaffen einen giemtich

großen $rogentfa|5 ihrer fapitalien — eS mürben, glaube ich, 28 $™g.
ober mehr genannt — in ©ffeften angelegt hätten, fanu meinet (£rad)tenS

nicht burchfchlagen. denn erftenS bleiben einzelne Spar fäffen noch meit

bahinter gurüd — fpegietl in meinem §eimatSftaat Reffen haben erft

fürglid) bie Sparfaffen eS abgelehnt, fid) freimillig gur Anlage üon
15 $rog. ihrer Kapitalien in StaatSpapteren gu oerpflichten. — SSenn

man meiter nun bie Qualität ber Offelten anfiel)!', fo finbet mau, baß in

übermiegenbem 9Jcaße Rapiere prioaten (£l)arafterS, nainentltd) $fanb*

briefe unb Stäbtepapiere, fich in ben XreforS ber Sparfaffen befinbe.

^ct) mul alfo fagen, bie Sparfaffen follten fid) Doch nicht in biefem

Sttaße oottftänbig ungugänglid) gegenüber ben berechtigten Sßünfdjeu ber

Regierungen geigen.

igerr SanbeSbanfrat Reufdj §at meiter gefagt, eS fei nicht richtig,

memt oie SSermaltungSbehörben ein Uebergreifen ber Sparfaffen aus

einem 93egirf in einen anberen 93egirf gu oerhinbern fud)teu. ©r hat

eS als eine natürliche Ausgleichung üon ©elbüberfluß unb (Mbmangel
£egeict)net, menn Sparfaffen im Offen (Mb nach üem heften geben unb

umgefehrt. die Sache läßt fich aoet b°tf) m§ anberS anfehen. die

Sparfaffen follten in erfter Sinie unb möglichft au§fcf)lie^tich bie Spar*

gelber if)re§ ^8e§irf§ auch biefem roieber aufliegen taffeu. SSenn fie nun

Ueberflufs an Mitteln h^ben — ioobei idt) oorauSfe^e, baß, biefer nicht

in ungefunber SBeife, toie e§ öfter geflieht, burch ?Xnloden üon Spar*

gelbern mittels geitungSannoncen unter Angebot §u t)or)er Stufen, herüor*

gerufen ift — fo fönnen fie ja ruhig Rapiere faufen ober meinetmegen

auch an ßiemeinben in anberen 58e§irfen darfehen geben, nicht aber

follten fie fich
1 &uf ^ ^r)pothefargefchäft in abgelegenen Seilen be£

Reiches merfen. (SS ift gang unmöglich, baß eine mittelgroße fchlefifche
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©parfaffe genauere ©inbticfe in bie ®ütermert3öerhältniffe ber 8ftljeitt*

trrobin& befitjt unb umgefehrt. ©ie muffen fidb) ba eigentlich ooltfommen

auf bie Vermittler unb £a£atoren oertaffen, unb e§ fommt fo gar nicht

feiten burcf)au3 ungefunben ftarfen Ueberbeteihungen. SBenn hier bie

Dbrigteit etma3 $u mäßigen fucijt, fo ift ba3 burdjau§ §u oerftehen.

§err £anbe§banfrat Sfteufcfy r)at fobann nod) einer Vermittlung^*

ftetle ber ©parfaffen für gmeite §ft:pothefen ba§ 28ort gerebet. Sßir

^aben fchon früher einmal über bie Einrichtung einer folgen Vermitt*

lunggftelte, menn fie auch nicht bei ben ©parfaffen gebaut mar, auf

einer fonferen^ ber Sanbe^banfen gebrochen, unb ich felbft bin bamal3

für eine folcfje ^nftitution bei ben Sanbe§ban!en eingetreten, gdj h0üe

mich aber fchon bamalä überzeugen laffen müffen, baß bod) auch recht

gemtchttge ^öebenfen bagegen frechen, ^n erfter ßinie ift hier bie —
menn auch nur moralifche — §aftung für bie »ermittelten Darlehen

nennen. Wan iann fich ja auf bem Rapier — fo mar e3 nämlich 9 e^

bucht — Oon bem (Gläubiger ber feiten §t)pothef Ocm jebem Ütifito

unb namentlich jeber Haftung befreien laffen; aber menn e3 f^»äter §um
Etappen fommt unb bie ^meite §typoffy& fällt au§ ober muß ba§ ®runb*=

ftücf übernehmen, bann mirb fie tro| be§ öon ihr aufgeteilten 9teoerfe§

einen großen £eit ber ©chulb ber Vermitttunggftetle beimeffen unb mit

allen Mitteln oon ihr eine, menn aud> nur teitmetfe ©chabIo3haltung

p erreichen Jüchen, derartige Differenzen fchäbigen ba§ Slnfehen ber

SSanf ober ©toarfaffe, bei ber bie Vermitttunggftetle eingerichtet ift, unb

ba§ in fie gefegte öffentliche Vertrauen gan§ ungemein. Rechtlich mirb

man fich ja gegen folcfje Verfuge mit ©rfolg mehren tonnen, aber auf

bie fflatft macfyt e§ boct) ben (Sinbrucf, menn jemanb fagt: ich burfte

oocr) mohl bamit rechnen, baß ihr, bie ihr Fachleute feib unb in bie

^mmobiliengefchüfte ben beften (Sinblicf befi|t, mir eine folche fchlechtc

jmeite §fc)pothef nicht im Vermttttung§mege empfehlen mürbet.

3um ©chtuß tft rtod^ ber Vorfcfjlag gemacht morben, baß, bie ©par*

laffen, bie Verficr}erung§gefetlfcfjaften unb bie §^othefenban!en über bie

normale ober menigftenä bi§^er guläffige äußerfte (Brenge pgunften be§

£leinmohnung§baue§ hittßu^ehen fallen, liefen Vorfcrj'lag fann ich f°

uneingefchränft nicht unterf^reiben, gunächft märe bei ben Verftcherung3*

gefettfcrjaften fomohl al§ auch ben §tt|3othefenbanfen eine fnberitng ber

®efe|gebung notmenbig. 2lber auch; toenn mir annehmen, baß eine folche

fich, erreichen ließe, fo mürben in praxi boch nur einzelne biefer ^nftitute

oon einer fotcheu SD^öglichfeit meiterer SSeleihung (Gebrauch machen. Daß
größere? fRififo bamit oerfnüpft ift unb folche fteinen Darlehen außer^

orbentlich oiete Vermuttungffoften Oerurfachen, mirb bie meiften ber

artigen ^Inftatten Oon fotcheu ©dritten gurücfhalten. %un benfen ©ie

fich mal ben fcharfen SBettbemerb ber SSerficherung§gefeltfchaften bei ber

^Ifquifition ber ^erficherungen, ber §rjpothe!enbanfen bei bem 5lbfa|

ihrer $aüiere! Qft e§ ba nicht nur möglich, fonbern fogar mahrfcheinlicf),

baß biejenigen, bie fichi Oon ben rManteren ©efchäften gurucfhalten, bieg

al§> einen befonberen SSorgug greifen unter beuttichem §inmei§ auf bie

ober jene ^onfurrenggefetlfchaft, metche ba§ n\6)t tut? ^ct), möchte ba
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jebenfalB Bei ber Dbtigattonenbegebung lieber Seiter einer $gt)pot§tftn?,

baut fein, bie foXc^e feiten jQtypoifyeten rtictjt gemährt. (£3 wirb alfo

praftifcf) mcr)t oiel für ben ®ietnmohnung3bau burch folche SDcaßnahmen

herankommen. SSenn bagegen eingetuenbet miro, baß man ben S8er*

fidjerung§gefellfchaften unb |)t)pothefenbanfen ja burch ©efe| Die £8er*

pflichtung pr (Semährung folcher Xartehen in bestimmtem 2tu§maße

auferlegen tonnte, fo mu| ich fagen, bie Berantioortung hierfür fönnte

ber Staat feinegfaltg übernehmen. (£r mürbe in gerabegu ungefunbem
nnb nahegu gegen bie guten Sitten üerftoßenbem sJftaße bie SSerantmort*

lidjfeit ber leitenben Organe au3fchatten unb moralifch bie SSerpflirfjtung

gum (£rfa£ etmaiger au3 einer folgen obligatorifdjen SSeftimmung er*

machfenben Schaben übernehmen. (£3 ift heute bie gmeite jptipot'he! Don
üielen Seiten beleuchtet morben. $c£) ^abe aber noch fein eingigmal ge*=

hört, baß jemanb aud> auf bie (Gefahren hiuttrieg, bie ihr auch Beim £lein*

mohnunggbau, unb namentlich bei biefem, anhaften, fleinioohnimgshäufcr
muffen möglichst billig gebaut merben, fonft oerfehlen fie ihren fttotd.

Sie finb atfo fcf)on an fidj leichter gu betertorieren aU anbere folib ge*

baute §äufer. Sugu fommt nun, baß bie Söetoohner biefer Käufer, flehte

Seute, oielfact) recht menig Sorgfalt auf bie Pflege ihrer SBohnungeu
Oermenben, unterftü|t hierbei Oon einer gasreichen £inberf(f)ar. 3Sie ein

folcf)e3 §au§ oft nach (juug furger geit, nach ein, gtoei fahren ftfjon

heruntergemirtfchaftet ift, unb melche 9)eüt)e unb Soften e£ oerurfadji,

e§ toieber in einigermaßen oerfaufäfähigen 3uftanb gu bringen, ba3 müßten
bie Sperren boch auch f^on einmal in ber s$rap3 mitgemacht h<*ben.

3um weiteren ift gu bebenden, baß burch äöedjfet, $luf* unb lieber*

gang ober SBeggug Oon ^ubuftrien ber SSert folcher SHeinmohnung^
fiebelungen außerorbentlich beeinflußt mirb. Saffen Sie heute eine ®rube,

ein großem §üttentoerf' ftitlgetegt merben ober eine Spinnerei gugrunbe

gehen: toer mirb bann, toenn bie Arbeiter meggiehen, fo leicht noch öie

große 2lngaf)l Oon £letntoohnung§häufern mertentfprechenb übernehmen

motten?

Meint Herren! ^cf) habe nur gang furg mich äußern fönnen. 3ch

muß megen 2lbtauf3 meiner Ütebegeit fct)ließen unb !ann nur noch fugen,

baß meinet (£rachtend ber gegebene Präger für bie gmeite §opotl)e! bie

Commune ift. Sie fann bie SSerhältniffe if)re3 SheifeS am beften über*,

fchanen, fie Ijat, menn ihr einmal ein §Uu3 gufällt, am eheften bie

S^öglichfeit, e3 irgenbmie, meinetmegen in ihrer 2lrmen0flege ober für

ihre unteren Beamten, mieber gu oermenben. $hrem febit fdmbet

auch feine3meg3, menn fie genötigt ift, mehrere berartige Dbjefte einmal

oorübergehenb gu übernehmen. — Anberg ift bieg bei kaufen unb 33er*

ficherungggefellfchaften, ebenfo auch bei Spartaffett.

,3$enn Sie praftifch bie grage Ooran bringen mollen, bann Oer*

fuchen Sie bie Herren Stabtoäter Oon ber 3u? ecfmäßigfeit unb ^ot^

menbigfeit praftifcher Betätigung auf biefem fogial fo michtigen Gebiet

gu übergeugen. §ier aber liegt meinet ©rächten^ ber eigentliche fern,

^n ben StabtOerorbnetenOerfammlungen finb gu [et)r bie ^ntereffen ber

©runb* unb $au3befi£er Oertreten, bie Dem £leininohnnng§bau gleich*
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gültig, meift fogar bireft feirtbfeitg gegenüberftef)en. 9to itt mentgen

©täbten ha* bie ©tabtöertoaltung foüiel fogiaten ©inn, baß fie unter

§intanfetmng eigner ^ntereffen auch ben SHeinmohnunggbau mitflidf) tat*

fräftig unb erfolgreitf) gu förbern genullt ift.

SanbeSxat Dr. ffllttotä* Siiffelborf : teilte Samen, unb §erren!

3cf) möchte mict), mit Mcfftcfyt auf bie 0trge ber Seit a"f ein $aa*

furge, mehr -aplj-oriftifcfye Bemerfungen befdaraufen.

©§ ift heute mehrfach oon ber Drganifation ber toriöaten $3au*

tätigfeit gefbrochen unb bahei gerügt ober bebauert morbeu, baß ba&

®roßfatoital Beim Bau oon ^teinmohnungen nod) feinen $uß gefaßt hat-

2lbf)ilfe ift ber f-o minimale SSo^nungSoau empfohlen loorben,

gu gleicher Seit aber mit Sftücfficht auf bie Bermaltunggfchttnerigfeiten

geraten morben, bie Ber malt ung ber SHeinmohnuugen Saugen offene

]<f}aften gu übertragen. 3$ glaube nicht, baß bem fommunalen SBofmung^
bau nur SS er lu at t un g § f d) mi er i g f ei t e n im SSege ftefjen; fonbern

e§ liegen auch {Sd^mierigfeiten auf bem (Gebiete ber ® r e b i t b e f
et) a f f u n g

öor. (£§ ift befannt, baß bie Kommunen fctjon in ber Sftebitbefcfjaffung

für il)re allgemeinen Aufgaben befd^ränft finb; nun tritt erfahrung^
gemäß ber ftärffte SSohnunggbebarf ein in Seiten flotten gnbnftriegangeg

unb teueren S^ftanbeg, mo mit ber gunehmenben Beoötfenmg auch bie

allgemeinen Bebürfniffe ber Kommunen ftärfer toerben; barum ift meinet

(Sracf)ten3 faum baran p beuten, baß bie Kommunen — menigftenB bie

Kommunen mit lebhafterer inbuftrielter ©ntttricMung — überhaupt itt

größerem Umfange an bie Söo^nunggprobuftion herantreten fönnen.

$d) ^abe oielmehr ba§ Gefühl, mir merben ohne bie Begründung
größerer f aüi tat ift ifcf) er Baugefeltfcrjaften nicht augfommen; um
fpefulatioe Xenbengen gurüdgubrängen, mürbe ich bie Beteiligung
ber Kommunen baran empfehlen

;
Betfoiete für ähnliche Drganifationen

auf anberem (Gebiete (©teftrigität§nierfe, Straßenbahnen) liegen fdum öor.

(£§ ift fobann heute morgen Oon §errn QanbeZhanfrat ^eufd) baoon

gebrochen morben, baß bie Befriebigung be3 erftftetligen §t) ^jtl)efarfrebtt^

im großen unb gangen befrtebigenb fei. Sie (Süarfaffen übergäben

bem 3Bohnung§bau jährlich 4 00 Millionen SDrarf, bie §rjOothefenban?en

einen ähntidjen Betrag. Sag ttrirb, für große Seiträume beredjnet, im
großen unb gangen richtig fein. Sticht fo richtig aber ift e§, menn mir

bie ©nttoidlung auf einzelne $ahre berfolgen; unb in ber Ungleichmäßige

feit be§ £a})italangebote§, bie toir ba feftftetlen, liegt bie (Schwache, bie

unferc trebitorganifation heute aufgutoeifen hat. (S§ ift befannt unb ift

auch früher fd)on mieberholt hervorgehoben morben, baß in Seiten am*

gekannten $atiitalftanbe§, in Seiten inbuftrieller £ochfon|unfiür, mo
bie Arbeiter in bie (Sfcoßftäbte hineinfluten unb SSohmmgen brauchen,

baß gerabe bann bie Littel beg öffentlichen taöitalmarfteg für ben

Baubebarf fetjr fpärlich fließen unb ber SSohnung^bau gurüdgeht. Sag
hat für bie Befjaufung mehr ober meniger großer Beüölferung3teile, für

bie Qualität ber SBohnungen unb bie Belegung ber 9)lietOretfe recht

bebenfürfje folgen.
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SBir fönnen un§ ctlfo nidjt bamit begnügen gu jagen, baß bie SSe^

friebigung be3 erftftetligen §t)p'0tfyefenfrebtt3 genügenb fei. Ttart mixb

überlegen muffen, in metcfyer SBeife Sßanbel gu fdjaffen ift. $d) mödjte

furg baranf ijmmeifen, baß bie §au§beft|er gur (Srünbung oon $janb=

brief=3nfittuten übergeben; of)ne Ijier nät)er barauf eingeben gu fönnen,

Ijalte idj biefe ^fanbbrtefinftitute für unfere 23ebürfniffe nidjt für ge^

eignet, dagegen ftfjeint e3 mir bod) unumgängtid) notmenbig p fein,

öffentltd^e Krebitinftitute p grünben, ober roo fte befteljen, — g. 33.

in ber $orm ber £anbe§banfen —
, fie fo anzubauen, baß fie bem

SBoIjnunggmarft, bem 23aubebarf aud) in Reiten angefpannten KMb=
marfteg etma3 mefyr Kapitalien gur Verfügung [teilen fönnen. Sie 2tu3*

fixten bafür finb bei iljnen günftiger at§ bei §üpotl)efenbanfen, metl fie

fraft ber ^ünbelficrjertjeit t£)rer Rapiere audj in angerannten fttiitn

Ieid)ter abgufe|en öermögen.

Sann ein britte§: e§ begießt fiel) auf bie ©pari äffen. 9lud) Ijier

fanu id) §errn £anbe§banrat fReuftf) nidjt gang beitreten. Sie Siquibität

ber (Sparfäffen frfjetnt mir bodj nid)t überall fo of)ne meiteres? gefiebert.

$cfy tjabe gelegentlich einer anberen Arbeit bie preußifdie Sparfaffenftatifttf

burcfygearbeitet unb gefnnben, baß g. SB. bie (Spareinlagen im ^afjre 1907
— id) l)abe bie 3afji nic^t gang eraft im Kopfe, ba idj nidjt barauf

Vorbereitet bin — nur um meniger aU bie ©äffte Der 0 0 r j a" f) r ig ert

<Summe gugenommen haben. 1906 haben bie gefamten «Spareinlagen um
mehr al3 200 Millionen gugenommen, bagegen 1907 nur um einige 60 big

70 Millionen: bie 93emegung ber (Spareinlagen geigt {einerlei «Stetigkeit.

9htr burd) bie ®emof)nheit ber (Sparer, bie Stufen für ihre Einlagen p*
fdjreiben unb ftefjen gu laffen, £jat fid) ein immerhin noch beträd)tlid)e3

$lu3 an Kapitalgumad)§ ergeben, (Sie gugefcfjriebenen ©intageginfen be^

trugen 1907 über 1
/4: SOUlliarbe SDearf für bie gefamten preußischen Spar^

faffen.) Sagegen Ijatte etma ein Srittel ber preußifdjen (Sparfaffen in ben

$af)ren 1907 unb 1908 fogar mehr 9iüdgal)lungen al§ %eu=@ingal)lungen;

alfo menn bie ®efamtheit ber (Sparfaffen 1907 immerhin noch ein

ein $tu§ an Einlagen gu oergeichnen hatte, fo mar e§ bod) bei einer redjt

großen gal)t ber öffentlichen ©parfaffen umgefehrt.

$ch meine alfo, bie Siquibität ber Sparfaffen ift in feljr tnelen fällen

md)t fo gefidjert, baß mir fagen fönnten, bie <Sparfäffen mögen of>ne

meitere3 bi§ gu einem fjoljen ^Bruchteile iljre Kapitalien in §t>pothefen an*

legen. Sie fämtlid>en preußifcfjen Sparfaffen haben nach meiner (Srinne^

rung 24 0/0 in papieren, barunter finb nur girfa 10 % 'Staatspapiere., ^d)

^abe ba§ ©efül)l, au§ 2 i q u i b i tat § grünben mürbe e§ ben «Sparfaffen

gang gemiß nid)t§ fd^aben, menn fie oerantaßt mürben, eine eutfpredjenb

größere (Summe in (Staatgpapieren anplegen.

93ebenflid) atterbingg ift bie (Sad)e üom &tanbpnnftt bc§ Sßo^nung^
baue§ au§. 3Senn, mie un§ §err @ef)eimrat (Scljröber mitgeteilt I)at, ein

berartiger ©efe|entmurf mol)l nid)t gu ermarten ift ober feine befenbere

5ln§fid)t auf 2lnnaf)me ^at, fo fann man in biefer SSegie^ung gmar be^

tuljigt fein unb e§ ben 2luffidf)t3bel)örben überlaffen, mo nötig, üon %atl

auf größere Siquibttät tjingumirfen. (Sollte ein beftimmter Magegmang
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aber gefejlid) boti) §ur Durchführung gelangen, fo mödjte ich barauf auf=

mer ffam machen, baß bie Seit °er Einführung fo gemäht mirb, baß, beu

(Sparfäffen nicht neue Verpflichtungen itt Reiten angefpamtten $elbmarfte3

auferlegt derben, fonbern in Seiten einet an ®rebit ober <§5elb reichen

Sßeriobe.

%ann noch eine Vemerfung §u ber $rage ber § iu e i t e ti § ü p o *

tiefen. möchte nicht altjulu-eit auf bie grage eingeben, au§ meinem
ßkunbe bie Vefchaffung Reiter §fypothefen in neuerer Seit foldje (Schmierig*

feiten macht. ©a§ pngt nicht bloß mit bem S^ififo ber groeitctt §typ>
thef, fonbern, mie ich meine, auch mit bem Vorbringen be3 großen W\tt&
fjaufe3. Vet ben großen 9D^iet§r)äuferrt ift ber abfolute betrag einer gmeiteit

§fypotf)ef naturgemäß bebeutenb größer al§ bei flehten Käufern unb

infolgebeffen Oon $riöatfapitaliften — bie heute faft allein foldje $Q\)po*

tiefen auggeben — üiel fchmteriger §u befdjaffen. 21ußerbem ift bie Ver*

tihtflicfjfeir größerer §äufer in ber Siegel eine fchlechtere. — Dagegen möchte

ich eine§ noch unterftr eichen, ma§ §err Dr. grefeniu§ fd>on bemerft hat.

Sin ficf> ift ber (^ebanfe, baß bie Vefriebigung be§ gmeitftelligen §t)po*

tl)efertfrebite§ am beften burcr) priöate Vanfen — fei e§ mit ober ofme

öffentliche Beteiligung— erfolgen follte, moljl richtig, 21ber e3 ergeben fiel)

ba boch noc^ eine gange Sttenge fchmieriger Drganifationg^rageu, bie §um
Seil erft burdj bie ^efe^gebung p löfen finb. (£3 ift §. V. bie $rage §u

prüfen, toeldje§ Verhältnis für ba§ eigene Vanffapital gegenüber bem Ve=
trage ber auSgugebenben Obligationen gu »erlangen ift, meieren ©harafter

bie Obligattonen befommen follen, in melier Söeife bie (Gläubiger fieser

%\i ftellen finb unb bergleichen. 3$ glaube, baß mir, menn mir un§ gruub*

fä|lich barauf feftlegen mollten, ba§ $ r i 0 a t fapital heranziehen,. fet)r

ärgerliche Verzögerungen erleiben mürben.

@tma§ ^Cf)nlt(f)e§ befürchte ich ^on bem Vorfdjlag beS §errn Dr. Sin=

beäfe, für ftäbtifche §typothefeuämter ftaat liehe Garantien heranziehen.
Vei biefer $rage fpredjen fo erhebliche politifdje (Sfcünbe unb Sftficffidjten

mit, baß, menn mir barauf martert mollten, {ebenfalls noch lauge Seit bis

§u einer befferen Drganifation ber gmeiten §t)^»otf)ef oerfließen mürbe.

3c§ fchließe mich baher bem Vorfdjlage an unb befürmortete ihn aufs

bringenbfte, baß gmerfmäßigermeife gunächft an bie ®rünbitng fi äbti*
f ä) e r §h£Dthefenämter im meiteren Umfange als bisher herangegangen

werben follte. Die 6täbte finb burch ihre örtlichen fenntniffe in ber

Sage, beffer §u überfehen unb beffer gu prüfen, unb eS ftefjt ihnen auch

eine Stenge IßrüfungSmaterial ^ur Verfügung, baS bem s$rioatgelbgeber

nicht §ur Verfügung ftef)t; Materialien über bie SBertüerhältniffe, über

t)orau§fichtIichc SBcrtfteigerungen unb bie SBertentmicflung in biefem ober

jenem Ouartiere, (Steuermaterialien ufm., bie eS auch ermöglichen, bie

perfönliche ^rebitfähigfeit beS §t)pothefennehmerS richtig §u prüfen.

Sch glaube, e§ mürbe am beften fein, menn (Sie fidj auf btefert Vor>-

fchlag gunächft oereinigen mürben, unb menn Sie öerfuchen mürben, bie

Materialien, bie barüber beftehen, §ufammen§utragen unb u. a. auch

bie ftaat liehen Suftangen, bie beteiligten ^inifter bafür ju inter*

effieren. Vielleicht fönnten tiefe, mie e§ in ähnlicher Söeife auch fchon
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Bei anbeten fragen gef(f>efyen ift, bafyin eingumirfen fucfjen, bafc Me
(Blähte berartige ^pot^efenämter einrichten. (£3 mirb ba§ tvofyl auch

ber befie 28eg fein, um Erfahrungen p fammeln für bte weitere Dr^
ganifation be§> gmeitfielligen fhrebitg.

(Btabtxat $ f I u g f Glauchau: ©eehrte §fnmefenbe! SSir haben in

ben §mei Xagen biefeS $ongreffe3 fo üiet gute§ §ur SSerbefferung ber

3Bohnung§hi)gtene gehört, baj3 ich Eairat noch ettoaS neues fagen tanxt,

unb boch mtll ich in ®ür§e noch auf ein anbetet §ilf§ntitte{ aufmerffam

machen, melcfjef aber gänzlich unberüdfidjtigt gelaffen mirb.

$n ben meiften fädjfifchen (Btäbten finb ^ohmmg§au3fchüffe ein*

geführt, bereu Aufgabe e§> ift, bie SBohnungen minbeften» jährlich einmal

§u fontroü'ieren unb gefunbene Uebetftänbe fooiel ai§ möglich 5U ^
fettigen. Xa§ hat ja aud> recht gute Erfolge gehabt, inbem man ben

Familien Wufftärung gegeben hat unb SSerbefferungen oorgefdjtageu unb

aufgeführt hat.

2Ba§ gefchieht aber, memt man an ein § a u § fommt, b a §> mehrere
hunbert £5 a f) r e alt ift unb öon bem man öom <£>tanb\)unltt ber

heutigen ®efunbheit3;pflege au§ fagen mu§, bafj e§> unbewohnbar ift unb baft

ba feine Reparatur mehr etma§ nüttf? $ür ben $8efi£er aber hat e§> nach'

mie bor faft benfelben 2Bert tote früher, e§ hat fidj> nicht fortgeerbt in

ber gamiüe, bafc man hätte abfcfjreiben tonnen mie beim ^abrifbefi^er.
;

Xer je|ige SSefi^er jieht noch einige Meten barauf, ba§> §au3 öer^

ginft ficf) gerabe noch fnaüp — ma3 fott ba gefchehen. Sie ©emeinben

haben nicht fo Otel Qdelb, alle fotche Käufer auf Abbruch ankaufen,
e§> märe oielleicfjt fogar unrecht, ben 93eft|er auf Soften anberer gu ent*

fdjäbigen.

Sa mit! id) auf etma3 anbereS aufmerffam machen. SBir haben

eine fogenannte fächfifche obligatorifcfje Sanbefbranboerficherunggfaffe, unb

ba§ haben mof)! bie anbeten (Staaten auch. Siefelbe mirb burd) bie SSer^

befferung unferer $euermef)r, burch bie $8eruf§feuermehr oor großen SSranb*

fcfjäben bemahrt, unb ... :

$orft£enber $rofeffor Dr. Wibrecht (unterbrechend: möchte

barauf aufmerffam machen, baß biefer ©egenftanb bod) auch nicht 51t

unferer £age3orbmtng gehört.

btabtxat $flugf (fortfahrenb) : glaube, e§> gehört boch pr
SSerbefferung be<? 28ohnung§mefen§. ^dj mit! mich aber befcf) raufen,

milt bIof$ barauf aufmerffam macheu, l)iex märe ba3 (Mb oorf)anben,

E§ ift befannt, menn fo ein Antrag geftellt mirb, bag ein folcfjeg §au§

abgebrochen merben \oll, unb nun eine nennenswerte Beihilfe nad)^

gefugt mirb, bie 33ranboerficherung§anftaIt entmeber nid)t§ ober fefjr

menig gibt.

$d) möchte ba§ Bureau unfereg 3Sohnung§fongreffe§ aufmerffam

machen, bafj hißx txn §ebel angefetjt merben fönnte. (S§ ift foöief @elb

Oorhanben, baf} recht günfrig eingemirft merben fönnte. (tiefer 6a| fehlt

im Stenogramm.)
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$ber auch oom rechtlich finanziellen ©tanbtounft aug ptte moht

eine manche ®emeinbe Aufbruch auf beffere finanzielle >8erücfftc^tig
:

uitg

fetteng biefer Sanbegbranblaffe bei folgen Rattert, ©o fenne ich in

(Saufen eine ©tabt öon 26 000 ©inmohnern, meldte in 5 Sauren 174 000

Wlaxl an ^ranbfaffenbeiträgen gegast, aber nur in biefem ,3ettraum §irfa

27 000 Warf für ^ranbfchäben ufm. gurücferhalten §at.

mürbe mify barüber noch meiter berbretten, tcfj befdjeibe mich

aber, ^d) bitte bloß biefeg Bureau, menn her SSohnunggfongreß brat^

tifcljen ©rfotg ^aben fotf, baß, bann auch ^rafttfctje $orfrf)Iäge in S3e*

ratung gejogeu merben. @g tft mir nicht §ugängig gemefeu, mie hoch

bag SSermögen Derartiger $ranbberficherungganfi;alten ift. Sie fyaben

aber reidjHcheg Material, eg tft genug borhanben, um günftig eingreifen

p können.

@g erhalten nunmehr bie beiben Referenten bag © dj I u ß ^

m o r t.

Sanbegbanfrat Reufch (©chtußmort) : Steine tarnen unb Herren!

9?ur einige SBemerfungen.

3$ mottte gu beut SSorfchlage beg Sgerrn SSe^lar noch einiget mit^

teilen. 8$ ^nne biefe ©tatiftif, fie ift eine üoräügücfye Arbeit, bit

ung in ber tentnig biefer ©ache erheblich weiter bringt, aber ber (Sin*

brucf, ben biefe ©tattfttf macht, ift biel ungünftiger atg bie SSerf)ftl'tniffe

in normaler 3eit feto werben, ©ie begießt fid^ nur auf ätoet 5ahre /

auch nur auf ^ranlfurt, unb fomeit ich informiert bin, auch auf eine

geit, in ber gerabe bon groei SBaufpefulanten eine große %xiiaiji bon
®ebäuben gut SSerfteigerung fameit, (äebäube, bie teitoeife fehlest Qthaat

maren unb fel)r ungern Slonehmer fanben. 3>a finö bie )ßerf)ältniffe

atterbingg fo gemefeu, baß eine gan§e 5ln§aJ)t bon 2. §bbothefeng(äubigern

bie §äufer !)aben übernehmen muffen. £ie £aren finb nicht hdamü,
unb ich meiß nicht genau, mie meit bie 2. §t)äotf)efengläubtger beliehen

Ratten. &ie ©ache mirb aber noch meiter htaxheitet unb icf> ^offe, baß

fich babei feftftetten laffen mirb, rote bann bie £aren gemefeu finb, bie

ben SSelei^ungen gugrunbe gelegt morben finb unb mie biefe Xa^m etma

Ratten fein muffen. 'Sag mürbe oon großem SSerte fein, um bie ©idjer^

heit ber normalen 2. §bbotheren beurteilen §u tonnen. 3Son Söiegbaben

fann ich fagen unb ich bin bamit in Übereinftimmung mit erften Zennern
ber SSiegbabener $erfyältniffe, baß bie 2. §^pothefen in SBiegbaben fo

gut lote niemalg §ur Übernahme beg §aufeg führen. ®ag fommt ba^er,

nieil mir in Söiegbaben amtliche Xa^en haben, bie außerorbentlitf) fi^er

finb.

§errn Dr. ^refeniug möchte iä) bodj ermibern, baß, um ben ©toar=*

faffen bie SD^ögli^feit §u berfdjaffen, über bie big^erige (Brenge htuaug
gu beteten, in Greußen eine ®efe|egänberung niefit nötig ift. 28 ir fyahtn

gefe^en, in §annoOer geflieht eg htuit^, mag id^ angeführt habe, unb-

ich mollte nichtg anbereg befürmorten, a(g bag, mag man in §annoOer
bereitg eingeführt hat-
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3m gangen Ijerrfdjt fjier anfchetnenb mehr -Stimmung bafür, bag

biefe Oelber üon ber ©tobt felbft aufgebraust merben, fotooljl für 1.

al§ auch für 2. Jghpotljefen. $ch möchte nur bemerfen, bag e§ für

ba§ Sftififio ber ©emeinben gang einerlei ift, ob bie ©parfaffen)
bie ©elber geben ober ob bie ©elber Oon anberer (Seite aufgebracht

merben. %a§ ift aud) für bie ©parfaffeneinlagen gang einerlei, benn
bie ©icherheit ber ©Magen beruht bod> in letzter ßinie auf bem ®rebtt

ber <&tabt Db nun bie ©tobt au§ ber ©parfaffe I)erau§ felbft ba§ ©elb

nimmt unb auf eine 2. §typothef anlegt ober ob fie anbertuett» ©^ulbeit

macht, um ba§ ©elb gu befcljaffen, ift in $un!to ©tdfjerfjeit für bie

Gläubiger ber ©tabt gang einerlei.

Sie 23eftrebungen, bie ftäbttfdjen Sgftpothefenbanfen gn empfehlen,

gehen erheblich roeiter aU id) mit meinem SSorfchlage gehen motlte, ber

nur eine $efd)ränfung auf 5 $rog. empfiehlt, ma§ bei einer feljr großen

©parfaffe nur 5 SfMHonen ausmachen mürbe, roäfjrenb biefe SSeftrebungen

ber ftäbttfdjen §t)pothefenbanfen bei einem betrage öon 5 SfMHoneu
nicht <galt machen.

Xa^felbe begießt fid) aud) auf bie £anbe3banten. Senn man ben

^kotnngen gumutet, Eapitatien gu befcfyaffen unb bireft 28ohnungybantcn

gur Verfügung gu ftetten, auch über bie ©renge ber 50?:ünbelftcf)er^iett ^in=

au3, bann oerlangt man etma§ gang ähnlichem, unb e3 ift einerlei, ob

bie- ©elber bemittigt merben au3 ^rebitanftatten, bie bie ^rooingen fi'dji

gefdjaffen haben, ober ob' man fid) foldje ©selber auf eine anbere Sßeife

oerfdiafft.

28a3 gefagt mürbe öon ber SBerfcfyiebenheit ber ©parfaffeneingänge

in einzelnen fahren, fo ift ba§> richtig, obmotjt bie $af)i öon 90 Millionen

nidjt gutrifft, e§ maren 1907 immer nod) faft 500 HJUttionen Ttaxt

3d) habe aber fdjon gefagt, bie ^üdgahlungen finb faum größer gemefen,

aU fie normalermeife hätten fein tonnen. Xer 2tu§fd)Iag ift gang minimal.

SSährenb 1907 ^ücfgahlungen im betrage Oon 2150 TOtfioncn gu er*

märten gemefen finb, haben biefe Stüdgahlungen tatfächlid) 2250 SMüonen
betragen, alfo eine Xiffereng, bie fo unerheblich ift, tag fie für bie

©parfäffen nicht in Betracht fommt. SttterbingS finb in biefem $ahre

bie 9ftüc!gahlungen faft fo grog gemefen mie bie (Singafjümgen, unb menn

nicht ber 3in3gumach§ gemefen märe, fo märe ba§ Sßilb fchlimmer. Xer

3umach§ an ©Bareinlagen felbft ift tatfädjlich nur gang gering gemefen.

2Tber biefer 3tnfettguroad)§ bilbet ftetS einen igauptbeftanbteil ber 3"*

nähme, er bilbet in ben meiften fahren fogar ben größten Zeit be#

3umachfe§ überhaupt.

$ch möchte noch ein§ ermähnen. §err ©eh- 9?at ©djroeöer hat

bie Vorgänge im ^bgeorbnetenfjauS gefd)ilbert. ©ie finb richtig unb

maren mir aud)[ befannt. $ch 5a& e audj gar nichts anbere§ fagen

motten, at§ bag fidj nur Vertreter aller Parteien nach biefer 3ftchtung|

öu^gefprochen haben. SSenn aber §err ©eh. 9^at ©chroeber mein^ ein

^u§fatt oon 100 S^ittionen im; $ah*e fei menig, fo fann ich beut nicht

pftimmen. ^d) halte 100 Millionen für oernichtenb, benn 100 Will
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an 1. §t){)ütf)efen bebeuten für Greußen fidjertich einen Ausfall an

1. §&pothefen üon meit übet 10 *ßro&ent.

3m übrigen mollte id) nnr bem §errn bon SQfcündjert noch ermiberit,

bafj bie futturrentenbanf teiber nicht baS tut, maS icr) gern ptte, benu

fie gibt bie Starteten an ©emeinben unb bie ®emeinben geben fie erft

an bie Baugenoffenfchaften in ben $emeinben. (5S ift fein ftmtftftüif

90 $ro§«. ober auch 100 $ro§. p geben, ba biefe S'ar£er)en an ©emeiuben

abfolut gefiebert firtb. (£tmaS anbereS märe eS, menn ben gemeinnü|igen

Baugenoffenfcfjaften biefeS <Mb fetbft gegeben mürbe unb babei bis

$u .90 $ro§. gegangen mürbe. Sann mürbe bieg allerbingS in ben

Gahmen fallen, bon bem ich borrjin gebrochen habe.

mt). £ofrat $rofeffor Dr. SButtfe (©chlufemort) : teilte fehr ge-

ehrten Samen unb Herren! deinen Bortrag, ben id) gehalten ^abe,

fonnte id) nicht fo gliebern, baß id) jeben $un!t burchfarad), 1, 2, 3,

a, b, c, fonbern ber follte nur gemiffe atigemeine 3tid)ttinien geben, ber

follte nur anregen, unb baf$, biefer Qtotd erreicht morben ift, baS Ijat bie

StSfuffion gegeigt. $cr} fann mid) beSfjalb mit ' einigen menigen Aus-

führungen, bie prinzipieller 9ßatur finb, begnügen.

Sa §at gunächft ber Sperr $er). 3ufti§rat (£rmCm mir borgehalten,

baft eine UnterfReibung gmifc^en 99MiorationS!rebit unb Baufrebit ftatt-

finben müffe. SSenn biefe Xfjeorte fic§ im praftiferjen £eben einmal

burcf)gefej3t haben mirb, fönnen mir mit it)r praftifcf) rechnen, aber bis

fie baS getan f)at, mirb ficf)ertich eine fo lange 3eit oergehen, bag, menn
mir barauf marten mollten, mir mit ber SSohnungSreform nid)t meiter

fämen. SSir müffen mit ben @efe|en arbeiten, bie borhanben finb.

Sann finb err)ebltct)e Bebenfen gegen meine Ausführungen über bie

Baugelbabgabe ber kaufen erhoben morben, unb ba ift eS bor allem

igerr <25et). 9^at Bubbe gemefen, ber mich angegriffen §at. $d) Oerbanfe

ben Arbeiten Oon §errn ®er). SRat Bubbe fehr biet Anregung, unb eS

ift mir eine befonbere $reube, ihm §iex meinen Sauf auSjnfbrechen.

Aber baS, maS er aufgeführt jjat, trifft meiner Anficht nach ooef) nicht

ben ®ern ber $rage. 8er) fter)e §unäcr)ft als '^ationalöfonom auf bem
(Stanopunft, bafe ich ^in Werturteil hier abzugeben l)a&e. 8er) h^be

nicht oon einer mucr)erifchen Ausbeutung gefprocf)en, baS ift bort ihm
bann erft in meine 3©brte hineingelegt morben. ^ct); fer)e in ber (£r-

ferjeinung, bie ich ^aBc fenngeichnen motten, etmaS oiel fcrjlimmereS, als

mucherifche Ausbeutung.

8cf) bin in meiner 8'ucjenb fehr biel in 8talien gemefen. SBenn
man in Strien <*ufS Sanb geht, finbet man, baß bie dauern 8—10 $rog.

für baS empfangene (Mb §u Rahlen haben, unb baft fie baS als einen

gan^ normalen ©atj- anfer)en. (£rft menn ber ©a£ über 10 $ro§. hinaus-

geht, bann fagt man, bafo ber ©laubiger ben Schutbner fchabige. Sie

SSerhältniffe liegen atfo fo, bafj bei normaler SSerfchulbung eine berartig

hohe 3Ser§infung geforbert mirb. Siefen ©efidjtSpunft h^ben mir in biefer

^rage auch Beachten. (SS finb normale SSerhältniffe, bie mir §ter fehen.

Sie Seute, bie §kx in SreSben 10—14 $ro§. bem Bauunternehmer ab-
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nehmen, finb feine SSudjerer. ©ie ftetjen in einem toirtfdjaftüdjett

$fted£)ani§mu3 brin, unb e§ beftetjt unfere Aufgabe barin, biefen mirt*

fcrjaftttctjen 9ftedjant§mu§ §n änbexn.

9?un mödjte xct) auf bie $rage, mie ^otf» ber fein f'ann, noct)

einiget bemerken. Ser Slgent verlangt 1—2 $ro§. Äbfdjtufjproüifiou.

Sex gu §a|tenbe SwSfufj ift im Surdjfcfynitt 1 s$ro§. t)öt)er al3 ber £om^
barb§in§fuf$. ©omit erhalten mir 7—8 $rog. Sann mirb ein 2Bed)fet

auf 3 Monate ©id)t auggeftettt unb er mirb immer mit einem l'tbguge oon

1 $ro§. gegeben, ba§ mad)t 4 ^ro§. au3. Satten mir oortjin 7 $ro5.,

fo rommen mir auf 11 $ro§., unb mit ber ©ourtage 1
/i—

V

2 ^ro§. fommen
mir auf 12—14 ^ßro§. Sabei ift nicfjt mit ^ineinbejogen, bafc, mentt

bie Sptypottjef erftpxo§entig abgegeben mar, nod) 1 ^ro^ent ^[bgug ge=

nommen mixb. ©ie fetjen, mie bie ©ummen anfdjmetten unb bie SBei*

fpiele, bie bon ^xanffurt gegeben morben finb, beftatigen ja meine 2luf*

faffung. ©idljertid) liegen in Sre§ben befonbere totale Serpttniffe öor.

Slbex menn man tjiex fad)lid)i fprecfyen mitt, muft man ft<f> auf einen ort*

Hdjen ©tanbpunft ftütjen tonnen. Man rann fonft nur gan§ attgemein

urteilen. Safc bie SSertjättniffe au&ertjatb Sre§ben§ fo mefentlict) anberg

liegen folgten, bejmeifle id) ertjebttet). Sperr ©et). Sftat SBubbe t)at ja bann
gejagt : 95et tt)m tarne fo etma§ nidjt oor. 3$ oin überzeugt, bafj ba§,

ma§ er fagt, ridjtig ift. 2tber ba fomme id) nun mieber auf ben SDtedjantg*

mu3 %u faxedjen, ben tdt) in biefer $xage für ifctjäblid) t)alte. Sie

SSanfen, bie §t)Ootr)e!enbanfen, Serrainbanfen, unb bergteidjen met)r, finb

boct) fo befannt, bajs jebe§ ®inb einem fagt, mo fie finb. 28er atfo <35elb

mitt, ber fann bod) gteict) in bie kaufen rjineingerjen. SBarum t)aben

benn biefe SSanfen tr)re %enten unb ^ommiffare? Sperr $et). SKat

55ubbe fjat zugegeben, baft bie SSanfen foldje Agenten tjaben. (£3 ift bod)i

aber gang fetbftoerftänbtid), baf; fie leben motten. Serjemge atfo, ber

(Gläubiger mirb, muß ber 95an! ben Agenten mit fo%ai)Un. 9Hd)t bie

Agenten unb bie ^ommiffare an unb für fid) finb fctjabtict), fonbern ber

^Drecf)ani§mu§, ber ben Agenten jum Vermittler biefer ©efetjäfte mad)t,

unb gegen biefen 9ftect)ani§mu§ fjaben mir §u arbeiten.

ift bann meiter oon einem Sfabner hetont morben, bajs in flauen

bie SSerpttniffe fo liegen, ba£ ber 93auunterner)mer, ber gugleict) ^errain^

f|)elutant ift, eine §meite §t)^otf)ef gebe, ^ct) fjabe nict)t auf alte göße
t)ier eingetjen fönnen unb tjabe infolgebeffen auet) biefen galt nict)t ftreifen

tonnen, aber e3 liegt natje, eine 5Tntmort barauf gu nnben. Serjenige^

ber Serrain billig anfauft, ein §au§ barauf baut, mirb fuetjen, ba§

Xerrain mit einem gemiffen ©eminn §u oerfaufen unb biefen £errain*

geminn, ben er mad^t, ba§ ift bie gmeite §^otr)ef, bie auf bem QkunbftücE

ftetjt, unb mit ber erften §t}^ottjef fuc^t er bie Soften t)erau§5itbefommeit,

bie er bar aufgelegt t)at. Saburct) erftärt e§ fict), ba^ in flauen bie 23au*

Unternehmer einen Seit ber ^meiten §Upotr)ef tjergeben fonnten. Sa§ mar

ber ©eminn, ben fie gemacht t)atten. ^t)r fa|)itat §ogen fie r)erau£,

ben (Geminn fonnten fie eine 3eitfang ftet)en laffen.

5^un möchte idf) noc^mat§ bie prin^ipietfe f^rage betonen. Sie pvin*

spielte ^rage ift meiner ^tuffaffung nad) bie: Sa§ 18. ^at)rt)unbert fat)
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unter ber SRtttoirfung beg Staate^ unb ber Kommunen eine Organisation

beg (Srft^topot^efen^rebiteg entfielen. $ug ber $rtoatmirtfd)aft IjerauS,

I)aben mir eine neue Drganifaüon ber gleiten §t)potf)efen big je|t nocf>

niffyt guftanbe gebraut. 9tnfä|e bagu finb aucf) borfjanben, aber eine

mirfltcfye Drganifation ift nocf) nidjt ö erlauben. Sag ift bie Aufgabe, bie

mir Oorfcfymebt, baß mir §iet ebenfalls, mte im 18. ^afjrlfjunbert, burdj

bie SBerbinbung öon Staat unb (Semeinbe eine Drganifation ber gmeiten

§k)^ot§cfen guftanbe bringen. Sag SßriöatfamM gibt bie (Selber gu ben

gmeiten §t)poti§efen fjer, benn nur mit biefem (Selbe tonnen mir arbeiten.

Sßeber ber Staat, nocfy bie Stäbte, nocf) bie (Semeinben fjaben (Selb aug 1

ficfy Ijeraug, fie finb ebenfallg auf bie $nanfprucf)naf)me beg allgemeinen

itebitg angemiefen. $u bcr Drganifation beg ^rebitg fommt meiner Wo?
ficfjt xiaü) nocfj eine gmeite Aufgabe l)ingu, unb barin felje \§ bie eigene

Tiefte gorberung meineg SSortrageg, baß, menn bie Stäbte unb audj ber

(Btaat ben SSau unterftü|en, fie bie fogialen Aufgaben, bie mir fcfyon lange

geftellt Ijaben, in öiel einfacherer unb befferer SSeife burd)füf)ren fönnen,

aB menn (Sefe|gebung fie allein in bie §anb nimmt.

Um mieber aug meinem eigenen engeren SSaterlanbe ein SBeifpiet

fyerauggugreifen: bie Stabt Sregben fjat jefct 33aubarlef)cn gegeben unb
bie SSorortggemeinben bei Sregben fjaben einzelnen 93auunteruel)mern gmeite

§^^ot^efen gugeficfjert unter ber Söebingung, baß 2lrbeitcrl)äufer ethant

merben. Sie Stäbte fönnen auf bie (Seftaftung beg 2Bof)uunggbebarfeg

unb auf bie (Srbauung beg (Selänbeg einen unmittelbaren Einfluß aug^

üben; fie fönnen auf biefem SBege eine fogiale 3öof)nungg^o(itif bmtf)*

führen unb eg ift fieser, baß biefe gang anberg mirfen mürbe, afg menn
bie (Sefe|gebung eingriffe.

$c£) muß mein lebfiafteg SBebauern augf^rec^en, baß bie Sigfuffion

auf biefen mistigen $unft fo gut mie gar nicfyt eingegangen ift. Sag
läßt fief) mct)t meljr änbern, ba muß tef) miefy befdjeiben, unb idj fann

nur fyoffen, baß biefe grage fpäter aufgenommen mirb, unb baß mir

bann p einer öollen SSerftänbigung fommen.

8c£) möchte noc^ eing ermähnen. gefy f>abe gegen Den Staub ber

%enten unb ^ommiffare an fiefy nicfjtg. Sa finb burc^aug ef)renl)afte

demente barunter. Safe aber auefy gmeifelfjafte (Elemente barunter finb,

biefe Äußerung fann icf) nicf)t gurücfneljmen, unb icfj f)abe noefy oor

menigen SSocfyen alg (Sefdfjmorener einer ®ericf)tgöerftanblung beige*

moljnt, mo eine grau bei einem Agenten ein Sarlefjen oon 150 SOcarf

aufgenommen fjatte, ba mußte fie ein Sparfaffenbucfy alg $fanb geben,

meitfjeg l)öfyer mar, alg biefe 150 Stturf. Sie naf)m bag Sarlefyen auf

6 Söocfjen auf unb mußte für bie 150 Sfftarf ein Samnum üon 30 Wtaxt

gafjlen. SBenn man folcfye SSerpftniffe fiefjt, muß man bodj fagen, eg

finb audh redjt unfaubere Elemente barunter. Samit mift i(f) ben (Btanb

ber Agenten unb ber taflet an fidj nic^t treffen. Slber bie §au^tfac^e

ift, baß mir in einem ix»trtfcr)aftlicr)en Organigmug einlenfen, ber ben

(Mbbebarf beffer regelt, unb baburdj bie foliben befferen ©temente in,

ber Kation fräftigt. (Sebpfter Beifall.)



— 256 —

äSorfi&ettber ^rofeffor Dr. A l b r e d) Berlin: (S§ märe nun eigent*

licr) meine Aufgabe, ^fjuen über bie SSer^anblungett 51t Mefem Gegen*
ftanbe unferer XageSorbnung ein ausführliches Sftefümee $u geben. Aber
icr> glaube, (Sie werben eüterfeitS felbft bie aufcerorbentlidien (Schraierig*

feiten erfennen, bie bei ber gülte Oon Anregungen, oon Beuern, raa§

unS entgegengebracht Horben ift, einer folgen Aufgabe entgegenflehen.

©ie raerben anbererfeitS ben SSunfchi f)aben, nun enblid) bie SiStuffion

über tiefen Gegenftanb, bie ficf> fdjon fo lange auSgeberjnt hat, beenbet p
fefjen, unb Sie »erben mir banfbar fein, roenn icf) bie Aufgabe, oor ber

idj fter)e, mcr)t in ihrem bollen Umfange erfülle. Aber bod) möchte id)

toenigftenS ein üaar SBorte hinzufügen, bie fo ungefähr baS fdjilbem

fotlen, maS icf) beim Verlauf ber heutigen SiSfuffion emfcfuitben Jjabe,

unb tdj raerbe mir erlauben, ein paar SBorfdjIäge anjufcfjliejsjett, bie oielteidit

ein üraftifdjeS Ergebnis unferer heutigen SBerf)anbhmgen liefern.

3$ möchte fonftatteren unb bamit untertreiben, raaS einer ber

Herren SiSfuffionSrebner bereits üorfjin angebeutet hat, baft id) ben (£in*

brucf t>on ln'er fortnehme, bafj. bie Vorträge unb bie SiSfuffion beS

ijeutigen SageS fid) in einem fünfte ganj raefentlich über baS ergeben,

ma§ bis jetjt auf bem Gebiete ber Shebitfrage für bie 93autäfigfeit Oer*

fjanbelt unb öeröffentlicfjt morben ift. 2Sir Ijaben raicberholt übet biefeS

Xtjema oerljanbelr, aber immer, tote Sperr Dr. Stubedc t>orf)in heroorhob,

mit SBefdjränfung auf bie Shebitbefdjaffuug für bie gemein uü^ige
^öautättgfcit. Auer) ber le£te SSiener internationale SofmungSfongrcfj ^at

bie grage in biefem (Sinne beljanbelr. 2Bir finb tjeute meines (SracrjtenS

aufcerorbentlid) oiel meiter gefommen. 2ßir haben buret) baS ausgezeichnete

Referat beS Sperrn Gef)eimrat SButtfe, bind) bie Ergänzungen, bie Sperr

SanbeSbanf'bireftor 9teufd) unb einige ber SiSfuffionSrebncr, mie §err

<35er). (Staatsrat SBubbe, Sperr ©er;, ^uftigrat (Srman unb anbere unS

geliefert haben, Gelegenheit gehabt, über ben £atbeftanb auf biefem Ge*

biete in auSgejeid) neter SSeife Klarheit gu gerainnen, unb id) barf feft*

[teilen, bafc rair iuor)I alte mit bem ©inbrude Don l)ter fortgeben, bafj

eS SEißftänbe auf bem Gebiete beS ®rebitraefenS gibt, bafr fie bor allen

Singen für bie 33efd)affung ber graeitcu Jgöpotfjef — id) betone nochmals:

nid)t allein für bie gemein nü^ige SBautätigfeit, fonbern für ben

3HeinraohnungSbau im allgemeinen — befielen.

ES finb bann eine gange 9teü)e oon 93orfd)tägen gemacht morben,

mie mir auS biefem Dilemma ^erauSfommen; ba ift allerbingS guuächft

mieber bie grage ber gemeinnützigen 93autätigfeit in ben SBorber*

grunb gefreHt. Set) rechne r)terr)er Oor allem bie mir raenigftenS auger*

orbentlid) intereffanten Mitteilungen, bie unS bie Herren auS Cefter*

reief) über baS öfterreid)ifd)e GarantiefonbSgefe| gemacht haben, gcr)

gefje fct)on fett längerer Qett mit bem Gebanfen um, raie man biefe

$bee für unfere beutfe^en SScrjältmffc nu^bar machen fönnte. (£3 finb

ja Oon anberer (Seite aud) (Sinraänbe hiergegen, fo u. a. and) üon Sperrn

SanbeSrat 9)ceraeS erhoben raorben. @S finb aud) Oor einigen SBodjen

im preuBifcljen Abgeorbneten^aufe foIef)e (Sinraenbungen gemacht raorben.

%d) gebe mid^ aber immerhin noc§ ber Hoffnung f)in, bag eS un§
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gelingen merbe, tiefen in Defterreicr/ §ur Xatfache geworbenen ^ebanfen

in ber einen ober anberen $orm für unfere beutfdjen Berhättniffe nnpar
§;u machen, gm §erbfte biefeä 3at)re3 merben bie Berbänbe ber Bau*

genoffenfchaften in betaiüierte Beratungen über biefen ®egenftaub oor^

au3fi(f)tlich eintreten.

Sann finb un§ eine gange fRei^e oon anberen Anregungen gemorben.

(£3 iffc angeregt morben, auf eine Beränberung in ber (Sparfaffeugefefp

gebung hingumirfen. (E3 ift geforbert morben, bafj man an eine $Qt)potl)dax*

oerficrjerung herantreten möchte. Bon einer ©eite ift angeregt morbeit,

ba£ gange §t)pothefenmefeu gu reformieren. Sperr ®ef)eimr at Bubbe,

menn iü) nicht irre, t)at auf eine Reform beS £a;rmefen3 Jjingemiefen.

Alte biefe Anregungen finb genug alter Beachtung mert, unb menn in

manchen oon biefen fragen bie gegenfetlichen Meinungen noch rtictjt au§*

gegttchen finb, fo bin tdt) ber Anficht, baß in einer fo großen Berfamm*
hing mie ber heutigen eine Vereinbarung nach alten biefen Dichtungen!

ohnehin faum ergielt merben fann, baß mir aber Oon ber meiteren (£r<*

örterung ber gegebenen Anregungen für bie 3nfunft noch manche^ ermarten

bürfen.

©üblich möchte ich gurrt ScPu& nocfy auf ein# ^inmeifen. 6& ifti bie

^orberung erhoben morben, nicht nur Oon einer <Seite, fonbern Oon ben

oerfchiebenften Ülebnern, bafj e§ an ber fteit fei, an bie grage ber

Schaffung Oon ^rebitinftituten, fei e§ mit ftaatlicrjet, fei eg mit gemeinb^

ticrjer Unterftü^ung ober auf anberem SBege tjeranjutreteu. sJ2ach bem, ma§
in biefer $rage bereite gearbeitet unb gefefjaffen morben ift — e3 ift g. B.

Oon einem ber Sperren 9lebner auf bie (Einrichtungen in Barjern fjinge*

miefen morben, man fönnte auet) auf bie betreffenben gefe|geberifcJ)en

(Sinnet)tungen be£ ®rof$hergogtum3 Reffen unb auf anbereg ^inmeifen —
glaube ich, ba% biefe ^orberung ber (Errichtung oon St'rebitinftttuteu

augerorbentticr) fruchtbare Anfä|e für eine fünftige Xätigfeit enthält.

$ch mürbe meinen, meine Herren, baß e§ eine mtcf)tige Aufgabe be3

SeutfdjenBerein^ für 3ßohnung3reform, ber biefen $ongrefj

angeregt hat unb beffen Augfcfiufr anzugehören auch icr) feit einiger Seit

bie (£rjre höbe, fein bürfte, in nähere (Erörterungen in ftetnerem ®rei§

über biefe $rage einzutreten, im Berein mit gugugiefjenben ©achoerftänbi*

gen bie gange $rage meiter burefjzuarbeiten, um oieüeicht gn pofittüen

Borfcrjlägen auf biefem (Gebiete gu fommen, bie in irgenbeiner $orm an
bie gefefegebenben ^ör^erferjaften hingebracht merben fönnten; ich

möchte gtauben, bafj biefer Kongreß ben Seutfchen Berein für SBohnung^
reform bireft mit einer berartigen Aufgabe betrauen fottte. (S£ mirb ja

feinet BefcrjIuffeS barüber bebürfen. geh glaube, menn biefe Anregung
feinen SSiberfpruch finbet, mirb ber Berein fie ohne meitere» aufnehmen.

Sann möchte ich ferner, auger Sufammenhang mit nnferem! heutigen

Berhanbtungggegenftanbe noch eine Anregung geben, unb ict) befinbe mich

im (Etnüernehmen mit bem
1

Bureau unb bem Drganifation£an3fchnf3: e§

fcheint mir nach bem bigr)exigen Bertauf be3 ®ongreffe3 — mir finb ja

noch am (Snbe, aber idt), habe geglaubt, bag c3 gmecfmäjjig fei, biefe

Anregung ferjon je|t %u bringen, mo noch e^ie f° erfreulich zahlreiche

2. SBoljmmgSfoitgref? 17
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Sufyörerfctjaft anmefenb ift — burd>au3' münfcfyenämert, nunmehr tiefen

Kongreß, her bis" je|t fo t>or§ügItct) verlaufen ift, unb ber fo oiete fdjöne

unb fruchtbare Anregungen gegeben I)at, in permanens §n erftären. $d)

mürbe e§ für praftifdj fjalten, menn ber ijeutige Kongreß bem
SSorftanbe b e 3 Seutfdien SB e r e i n 3 für 2Bol)nung3reform
ben bireften Auftrag erteilte, in einer geeignet er =

fdjeittenben 3 & *) * t)on $ a f) r e n Don neuem einen beut^
f cf) e n 20 o Ij n u n g £ f o tt g t e & , alfo ben ©ritten Seutfdjert
28of)nung3fongreß, einzuberufen, $d) mürbe glauben, menn
gegen biefen SSorfdjlag fein SStberf^ruct) erhoben mirb, baß ber £eutfcr)e

feerein für SBotmungsteform gern bereit fein bürfte, biefeg 9Jlanbat ent^

gegenguneljmen. (SBraOo.)

<$efj. 9ftegierung§rat Dr. Siebr ed)t*§annoOer: 93efcf)tüffe fäffen

mir ja nacr) unferen (Satzungen fjter rtict)t. Srojjbem aber glaube idj, aU
SSorfi|enber be§ ©eutfdjen Vereine" für 2öof)mmg§reform au» ^f)rcr ftill=

fdjmeigenben unb §um Xtil aud) taut geäußerten ßuftimmung fooiel ent*

nehmen §u bürfen, baß ict) Sutten oerfid)ern tarnt: alle bie SBünfdje, bie

in biefer 23e§iet)ung an ben Seutfdjen herein für Söoljnungsreform ge*

langen, merben mir uns? §u §er§eu nehmen, unb mir merben bemüht fein,

Sljren Abficrjten entfpredjenb §:u Ijanbeln. (33raoo.)

Dr. t». W a n g o I b t ^ranffurt a. 9Jc. : ©eftatten Sie mir, fjier

bie Söttte angufnüpfen, baß (Sie bem Deutfdjen herein für Söoljnungs^

reform, nacrjbem (Sie Üjn fo geehrt fyaben burcr) meitere erfreuliche Auf*

träge, aud) baburd) bie Littel gu biefer Xätigfeit gemäßen, baß (Sie

möglidift §al)Ireici) bie 9ftitgliebfd)aft biefe§ herein»
1

ermerben. ^d) Ijabe

feinertet Auftrag oon irgenbeiner (Seite, biefe 93ttte t)ier oorgubringen.

$cr) neljme fie gan§, allein auf meine ftappt unb SSerantmortung, fyoffe

aber, baß ict) bamit nicf)t minber (Srfolg fjabe.

i) Zweite* F)auptgegeitftand, zweiter Vortrag:

2He Mriljimjj i>£0 ©rbbanredjtea imi> jmrtfdjaftltctr umwMu
Ernten gtfetmtenen (Snm&beftl^.

SSorfi|enber Sanbrat 93 e r t f) o I b ^ 23Iumentl)at (§annoöcr) : SStr

fommen §um britteu unb le|ten $unft ber £age3orbnung : „©ie SSeleil^

ung bes" (£rbbaurecr)te§ unb mirtfdiaftttcr) üermanbter formen gebunbeuen

<$5runbbefi|e3". 3er) erteile ba§> SSort bem §errn Referenten ©ei), ^uftig^

rat $rofeffor Dr. ©rman^ftünfter.

@ef)eimer ^uftigrat ^ßrofeffor Dr. ©rtttOtt^ünfter i. Öebnm*

benen SBauboben gibt e§ I)aum;fäd)licr/ beim (£rbbaurectjt, beim (Utmer)

SSieber f auf unb bei bem (preußifd)en) Arbeiterrentengut.
tiefes* ift ein (Sonberfall be§ Söieberfaufggrunbftüde», e§ tommt aber fdjon
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burtf) fein 9JUnbeftmaf3 bon 12i/
2 9Tr Bei «ur 10 brosenttger Bebauung für

unfere ftctbttfdje Söoljnfrage faum in 23etracf)t.

Anberg märe eS, menn ein bem Kongreß jur SBefürmortung bor*

gelegter Antrag beS SSereinS Arbeit erfjeim (in SSetfjel bei SBielefelb) bom
breufcifcrjen ©taatSminifterium bermirflicfjt merben follte. Ser Antrag

geljt einmal anf ein ®efe|y baS für 9lrbeiterrentengüter im ^öcfyftmert

bon 5000 'matt eine 9ftentenbanfbeleü)ung bis 90 ^ro^eut, alfo MS 4500

9ftarf pliefje. 'SaS fdjeint mir oljne SBebenfen §u fein.

©obann aber mirb borgefcfjtagen, bie gegenmärtige SO^ittbeftgröfee ber

ibreufjtfcrjen Slrbeiterrentengüter Oon 1/2 borgen ober 121
/2 2lr nodj

Wetter f)erabpfe|en anf 5 Wc. ®aS märe g einig feljr ermünfcfjt, meil

bann biefe an ftdfj borteitfyaftefte ©iebelungSform aucr); auf ftäbtifcrjem

löoben 2lnmenbung finben fönnte. 5lber leiber ergeben fiel) bagegen

jurifttfdfje SBebenfen.

SSaS ift bie ÜtecrjtSgrunblage beS breußifcfjen s2lrbetterrenteug£iteS?

©ie miffen, baß feit bem 1. Januar 1900 unfer gefamteS $ribat*

recfyt bem bom fRet(f» erlaffenen ^Bürgerlichen ©efepucrje unterliegt. $lux

fomeit baS ®efe|buc£) felbft jurücfgetreten ift, fönnen SanbeSgefefee nocf)

eingreifen. SBie meit nun baS 2S©$8. §urücftreten will, erflärt eS im 2lb*

fdfjmtt II feinet ©infüI)rungSgefe|eS: „SSerfyältniS beS $ürgerltcf)en $e*

fetjbucIjeS §u ben £anbeSgefe|en", unb für unfere $rage fommt §ier in

93etracf)t ber 9lrtiM 62: „Unberührt bleiben bie lanbeSgefe|Iicr)en SSor*

fcfjriften über SRentengüter". ©olcf)e SSorfTriften befielen gegenmärtig nur

in Greußen, aber eS fann auch, jeber anbere 23unbeSftaat ($tefe|e über

Sftentengüter erlaffen.

%a§> 'f)reuf$ifche 9ftentengütergefej3 mar junächft nur §ur 9lnfiebelung

bon dauern auf größeren ober Heineren, richtigen „Gütern'' berechnet,

aber auf bie unermübliche Befürmortung beS oeremigten SßaftorS bon

S3obeIfd£)ming^ in S3etr)el mürbe eS bann aucf) ber 2lnfiebelung bon
Slrbeitern, länblichen unb' ftäbtifchen, bienftbar gemalt. Xurcb, feinen

berfönlicrjen ©influg auf bie 2ftinifter, bie er ja g.u bu^en liebte: Sieber

trüber 50rinifter! — erlangte SSobetfchmingh ben äßinifterialerlaß bom
7. Januar 1907, ben er bamalS "Skmtafchfe mit ben SSorten geigte: „tiefes

Sßabier ift für unfere armen SSrüber mehr als eine Million mert!"

$ene SSerfügung lägt Smergrentengüter fcrjon bon 1/2 borgen ober
12i/

2 %c alz mit bem Ob e f e % e n 0 er) b e r e i n b a r §u, unb tdfy jmeifle

in ber £at, ob man bem 9S;Q$3i gegenüber noch meiter heruntergehen

fann, benn mie mir fehen, läßt eS ben £anbe§gefe|en 8bielraum nur für

SKentengüter, alfo nur für „©üter". 28 a§ ift nun ein ®ut? — ©in falber

borgen ift allenfalls no(^ ein ©ut ober ®üt(f>en, man fann barauf

§üJ>ner, Kaninchen, S^gen, auc^i tooty ein (Scrjmein Ratten, aber 5 2fr,

500 Duabratmeter, alfo ein Öuabrat bon 22i/
2 Steter Seitenlange., mtrö

man fc£)merti(f> nod^ ein 9ftenten^„®ut" nennen fönnen im ©inne jenes

STrtifelS 62 beS (£inführungSgefe|eS pm ©ine folc^e ©teile unter*

ftänbe btmnati) nic^t bem lanbeSgefe|licf)en ^Rentengüterredit, fonbern bem
rei(f)^redf)tticf)en 23®S8. unb fönnte nur als (Srbbauretfit ober Ulmer
SBieberfauf 5RechtSfcf)u^ finben.

17*
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2>er 93etf)eler Eintrag ber Sperabfetmng auf 5 9lr intrb alfo bem
SBortlaut be§ Artifel§ 62 gegenüber teiber faum burcfjfüfjrbar fein, aber

bei bem altfettig at§ bringenb anerfannten 93ebürfni3 nacf) fteinen Kenten*

ftebelungen aucf) auf Stabtboben, fömtte unb follte bem Zutrage baburdj

frattgegeben merben, bafj burtf) 9teicfj£gefei3 jener gu enge ArtiM erweitert

mürbe, %en ^Sorten: „Unberührt bleiben bie lanbeggefetjlicfjen $8or*

9§orfd)riften über Ütentengüter" märe etma l)ingu$ufügen „unb Siemen*

fjeimftätten".

Arbeiterrentengut, 28ieberfauf3gut, (£rbbaurecfjt3tanb finb nun brei

(Spielarten be§ „gebunbenen" 25auboben3. ^)ie Serraimntereffentenpreffe

fe£t fie gern aU „mittelalterucij" gebunben, entgegen bem mobernen

freien SSobenrecfjt mit feineu „phänomenalen Erfolgen". Aber ba$

ift faum mefjr al§> ein (Spielen mit ^Borten, benn bafc unfere tppifdje, in

93erlin au^gebilbete unb jefct burrf) gang 3>cutfd)lanb fief) öerbreitenbe

Art beg 5Dcietöfafernenbaucn§ nicfjt ein Sauen freier Männer unb rotrf*

lieber Spausbefi^er ift, bie auf ererbter Sdjolle feft unb bauernb fi^en,

barüber fann bod) fein 3*^1^ fein ! 3roar finb fie nicfjt tote bei I5rb*

bau unb Söieberfauf juriftifd), in if>rem formalen ©igentumSredjte, ge=

bunben, um fo mef)r aber fapita(iftifd) burdf) bie Sobenprciyrjttpotfjef.

SBätyrenb ein (Srbbauöädjrer für 70 ober 90 galjre ftcfjer unb unfteiger*

bar auf bem ©runbftücfe fifct, finb bie normalen beutfcfjen 9Jcietöfafernen--

(Sigentümer bei jebem Sdjmanfeu be§ §r#ottyefengjn§fuf$e§ ber Austreibung

unb bem oollcn ÜKuin ausgefegt, fie finb burcfjgängig bfofce JpauSöer*

matter unb bie hörigen ber magren Söobenljerren : ber .^tipotbefen*

gläubiger.

SSon ber ÜBobcnprciSlmpotfjcf erbrüdt, tönneu fie audj itjrer Sau*
fofrculjnpotljcf gegenüber an Amortifation nidjt beufen, obmoljl bod) ba§

§au§ ocraltct unb abbrudjStoürbig mirb. ,,%a Soben foll — burdj feine

erhoffte Sßertfteigerung — ba§ §au3 amortifieren !" — So §ängt it)re

(Sjiftcng baoon ab, bafj bind) immer neue (SrtoerbSfrcbttgufüfjrung bie

Sobenpreife ftänbig unb ungefuitb fteigen.

föaljer bie geinbfdjaft, mit ber fie unb alle3, mag fonft an bem
Wittelafernen* unb §t)potI)cfenunmefeu leibenb ober borteilgiefyenfo be*

teiligt ift, bie „gebundenen" Sauformen oerfotgen, unb befonberS ba3

tSrbbauredjt. Senn biefes mirft preisbrüdenb, ba ber Sobenberr bei

Auggabe gu ©rbbauredjt nur ben gegenmärtigeu 2öert be3 $runbftücfö in

Anfdjlag gu bringen braudjr, benn ber 3nfunftömert nacf) Abtauf Der

(Srbbaufrift oerbleibt if)m ja! Unb e§ mirft rjrjpotljefenfparcnb, ba ber

Saucnbe ben Soben nietjt (auf ®rebit) fauft, fonbern iljn nur (erb*)

üadjtet — alfo feine ®aufprei3f)rjpotf)ef !
— unb ba bie Söaugelbfyüpotljef

^ier notmenbig Amortifatton0f)rjpotl)ef' ift.

Über bie Sprjpotrjefenfrage im Allgemeinen ift ja fjeute SSormittag

fdjon gefprodjen morben. So fei nur furg betont, baft unfer juriftifd)

f)ocf)Ooltenbete3 aber totrtfcfwftlicf), megen Dadjtfdjeibung oon Melioration^

unb ©rmerbgfrebit, f)öcf)ft bebenflid)e§ §rjpotf)efenmefeu bie §auptfcf)ulb

trägt an ber üerrjängnigoollen §öf)e ber beutfd)en Saubobenpreife, bie

unbefanut ift in (Snglanb, in Belgien, furg, mo immer ein berartigeS
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($rtmbbud^ unb Sptypothefenrecht nicht beftet)t. 9lber auch ber £iefftanb

unferer StaatS-papiere ift roof)l großenteils bem Übermaß, imfeccr §t)po*

tiefen unb ^fanbbriefe juguf^reiben. Ilm fo mertüotler erfcheint ba bte

preifelloS htypotljefenfpatente Söitfung beS (SrbbaurecfjteS.

Sobann betampft baS ©rbbaurecht bte unfer SBoIf an £eib unb
Seele protetarifierenbe SDrietSfaferne, tnbem eS ben $leinf)auSbau ent*

fRieben begünftigt. Xenn einmal ermöglicht eS ben ®emeinben einen

umfaffenben 33aubobenbefi| unb bamit pgteid) eine ttemfjan^freunbüdje

(^emeinbebobenpolitii SSor altem aber förbert baS örbbaurect)t ben ft'lein*

hauSbau bireft burcf) SBerbilligung beS SöobenaufttianbeS. So ftellt ber

SSermeffungSinfpeftor Dr. Sttehloto (Oberläufen) in feinem loettoolten

Buc^ über bte SSoben* unb SBoIntungSftage im thetnifch^toeftfälifchen

ßnbuftriereoier (1910) mit einem reiben Material ftattftifch feft, baß

baS ©rbbauredjt auch bei einem @rbbau§in§ oon 3 $ro
(5. gute S3au^

formen: ftciutjäufer für ein ober jmei Familien, fetbft ba noch er-

möglicht, tuo bei bem bisher üblichen ©igentumS* ober §t)pothetcnbau

nur bte 9IrbeitermietSfaferne fich rentieren mürbe.

Sie S3obenbefchaffung ift beim ©rbbaurecht unftrettig billiger, ber

SBauauftoanb ift natürlich für ein gegebenes» §auS bei (£rbbau unb §l)po*

thefeubau geuau gleich, aöe* gegenüber ber Unfitte unfereS 9ftietSfafernen=

baueS, im (Eigentum erbaute Käufer überhaupt nicht §u amortifieren,

ftellt ftd) baS (£rbbauhauS bis §u oollenbeter Wmortifation um bie jäf)r=

liehe XilgungSquote oon ettua 1/2 teurer. SSon ba an, für ben

Sfteft ber ©rbbaufrift, ft|t ber ©rbbaupächter bann allerbingS bis auf

ben (SrbbauginS üöllig frei in einem fchulbenfreien §aufe, mährenb ber

§tipothef'en*(£igentümer auf feinem bann oietleicht oeralteten unb ab*

bruchSniürbigen §aufe noch öolle, ungetilgte Söaufchutb liegen \)at.

5lber für bie erften $ahrgef)nte fteJ)t gegenüber jener beutfehen Un-

fitte beS 9cid£)tamortifierenS bei (SigentumSbau, ber amortifationSpflichtige

(Srbbauer für bie Söaufoften in ber Xat um bie jährliche ^ImortifationS^

quote (1/2 $to§.) fcfjlechtet ba, mährenb er für bie 93obenbefRaffung fo

tuet fpatt, als ber jährliche ©tbbauginS niebriger ift als bie ^er^infung

(nebft etmaigen ^toütfionen u. ä.) ber ^aufpteiShtypothef.

Sm SSergteich pnt beutfehen §t)Oothefenbau ftellt fich ettfo &xhbaii

billiger für bie Söobenbefchaffung, etmaS teurer für ben SSauanfroanb.

$e mehr nun im gegebenen $alle ber SBobenauftoanb ben Söauauftoanb

überfteigt, um fo Oorteithafter ift eS, in (Srbbaurecht <$u bauen. XaS
trifft §u in gioei gerabe entgegengefettfen gälten: einmal menu lanb*

hauSmäßig gebaut toetben foll, alfo ein OethältniSmäßig billiges §auS
auf mögtichft umfangreichem 33oben. 3>a ift eS entfRieben fachgemäßer

fich ourch billige (gtbbaupacht recht oiet SBoben §u befRaffen, ftatt auf

fnappet ©teile im Eigentum §u bauen. 2Tber auch auf ber gerabe enU
gegengefe^ten Seite ber ©ntnricMung mirb baS (Srbbanrecht mieber öor*

teilhaft, nämlich menn ber 3nnenftabtboben buref) „ßittibitbung" fo teuer

ift, baß ber SSauaufmanb fetbft für ein foftbareS §auS OerhältniSmäßig

prüeftritt gegen ben SöobettertoerbSpreiS. So mürbe in (stberfelb ein

ftiäbttfcheS ^runbftücf teuerfter Sage mahlmeife §u (Eigentum ober §u
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Erbbaurecf)t auggeboten unb bann gu Erbbauredjt genommen, unb ebenfo

bietet jetjt (Straßburg bei ber S>urct)Iegung bem Barjnfjof gegenüber bie

foftbaren <$runbftücfe nur in Erbbau auS.

gufammenfaffenb fei gefagt, baß ber beutfdje 9D£ietSfafemenbau fict)

gan§ mit Unrecht als freiet Bauen auf eigenem Boben bem Erbbau als

bem gebunbenen Bauen auf frembem Boben gegenüberstellt. £atfäct}licr)i

finb beibeS gebunbene Bauformen auf mirtfctjaftticr) frembem Boben unb
nur §toei (Spielarten beS einen Begriffes : gebunbeneS Bauen auf un*
begastem Boben!

Bergleid)en mir nun ben Erbbau mit feinem B^iWi^fSbruber bem
mmer Sßieberfauf.*)

SBorin beftetjt biefeS ^iebertaufSrect)t unb in luelct)em BerfyältniS

ftejt eS, befonberS im BeteifyungSpuntt, §u bem Erbbaurecfjt?

Beim Erbbaurecrjt, faljen toir, Iei§t (ober paßtet!) man ben Boben
unb [teilt barauf ein eigenes JgauS, man toirb Erbbauberechtigter, ein

fefjr fdnoerfättiger 9^ame, ober Erbbauneljmer, Erbbaupädjter, auch feine

fer)r fdjönen Bezeichnungen, aud) ©rbbauer mirb oielfacf) gefagt.**) Wan
mirb lebenfallS nict)t ®runbftücfS^Eigentümer.

Bei bem SSiebertaufSredjt bagegen erloirbt man ben Boben §u Eigene

tum unb als Eigentümer mirb man inS ©runbbucfj eingetragen, #lb*

teilung I: Eigentümer Sperr fo unb fo, unb biefer fcf)önere -ftame matf)t

in bem titelfro^ert ©eutfcfjlanb oiel auS.

Sern nüchternen Englänber, ber nur bie ®efc£)äftSfeite ber <Sact)e

fieljt, ift eS bei bem geringften ©elbüorteil gleichgültig, ob er ein ®ruub^

ftücf in leasehold (Erbbau) ertoirbt ober in freehold (Eigentum). <So

geigt ein Oon Eberftabt angeführtes SSeifpiel einer größeren ^arsellierung,

bie nadh freier 2Baf)l §u Eigentum ober Erbbau aufgeboten loar, baß

bie Entfärbung ausnahmslos für Erbbau erfolgte. Bei uns ift eS Darin

anberS unb Der Oberbürgermeister oon SBagner fotoof)l, toie ber oereioigte

Bobelfcrjnnngf), ^aben tvotyl mit Oted^t immer aufs ^eue httont, jbaS

nüchterne Erbbaurecht biete nichts Oon bem 3auöer / oer f^r oen 'Seutfcfjen

an baS SBort „Eigentum" fiel) fnüpfe. 9?un bann mögen bie Sieben
faufSpflicrjtigen fid) als „Eigentümer" empfinben, mir aber müffen audj

*) $)a ber sJiame ,Ulmer';2öieberfauf in bec Siteratur meines 2ötffen§ juerft

»on mir gebraust roorben ift, fei l)ier bie £atfacfje feftgeftetlt, baft nad) einem mir
freunblid) überfanbten 3af)te§berid)t bes (Stuttgarter S3evein§ für ba§ 2ßot)l ber

arbeitenben klaffen biefer herein guerft unb groar fd)on 1891, 9 3 a^re üor bem
Bürgerlid)en @efe£bud), biefe ^uparmadjung be§ 28ieberfauf§red)te§ jur 23efd)affung

r>on Slrbeiterrooljnungen erbaut fyat Von bort übernahm fie ber »ereroigte 93obel=

fdjroingr) in 33ett)el bei Vielefelb für feinen herein Strbeiter^etm unb erft nad) ir)m

1894 audj bie Ulmer <Stab tu erroaltung. £)tefe Ijat alfo nid)t ba§ Verbienft ber Er=

finbung beg 2öteberfaufs>red)te§, um fo meljr aber ba3 fetne§ Vertriebes. ®enn
allenthalben befannt geroorben ift biefe Baitform erft burd) bie ^ropaganbatätigfeit

be§ energifd)en DberbürgermeifterS oon 2Öagner unb bie oorbilblidje Stnroenbung, bie

er bem 2öieberfauf§red)t in Ulm 311 geben geraupt r)at. Unb ba ein fttqer ted)nifd)er

D^ame für biefeS 2öieberfauf§red)t erroünfd;t ift, mag e§ aud) roeiter^in ,Ulmer's

SBieberfauf r)et^en.

**) 3n ^tanffurt a. 9Ji., roo ba§ Erbbauredjt am tängften unb meiften be=

fte^t, ^eift e§ furgroeg: Erbred)t — id) roorjne im Erbrecht ufro.
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hier tüieber feftfMten, bajj fie mahre, Ootle Eigentümer nicht ftttb. Stoar

ftnb fie im $runbbuch Abteilung I alg Eigentümer eingetragen, aber

in Abteilung II „Saften nnb SBefchränfungen" fiefjt eine SSormerfnng

pgunften beg SSeraufjererg, beg früheren Eigentümerg, oahüt lautenb,

baß er unter gettnffen Umftänben einen 2lnfpruch ermerben !ann auf

3ftücFauflaffung beg <$5runbftücfeg. (Sobatb aber biefer Slnfprucl) geltenb

gemalt mirb, greift er burchi — benn bie SSormerfung hat gleichfam

Dingliche ^raft — unb %tvat gegen alle 2lbfäufer. Dag ®runbftü(f mag
in ber britten ober öierten §anb fein, alle biefe SBeräufjerungen merben

beifeite gefdjoben, unb ber urfprüngliche Eigentümer nimmt bag ®runb^

ftüc? auf ®runb feiner SSormertung gurücf 93®33. §§ 883, 888.

Ertoorben mirb nun biefer 2lnfpruch aug ber SBormertuug £mrchi

SBieberfauf, inbem ber ^Berechtigte erftärt, bag ; ^runbftücf ^urücfjut'aufen für

ben einfügen Berfaufgpreig (gugügtich ber „SBefferung", alfo ettoa beg gegen*

taärtigen Söerteg eineg Oom Söieberfaufgpftichtigen erbauten §aufe§ : 93@33.

§ 500). ©ein „Eigentum" §at ber ^ieberfaufgpflichtige frann »er*

loren unb mit ihm ftugtetch! ben gtoar nicht für bag „beutfdje ®emüt",

tvofyl aber für ben 'beutfcfjen ^e(f>
;
enfinn mertbotlen Eigeutumgoorteit

oeg SBertpmachfeg. Denn eg mirb ihm ja nicht, tote bei einem 2$or*

faufgrechte, Derjenige $reig für fein ®runbftücf gegeben, ben t£)m ettoa

ein anberer ^aufluftiger jefct bietet, fonbern nur fein eigener, einftiger

ErtoerbgOreig. <Ste^t alfo bag nacfte ßkunbftücf, bag er felbft einft für

500 ertoarb, jettf; im greife oon 1000 unb merben ihm auch bon britter

(Seite 1000 bafür geboten, fo nimmt eg ilmi ber ^ieberfaufgberechtigte

boch für 500 fort.

'Da fteljt alfo mirtfchaftlich ein Erbbauberechtigter beffer. Denn beut

tann (bei normalem Erbbaurecf)t) bor Ablauf feiner 70 ufro. $afyvt bag

©runbftücf mcf)t entzogen merben, fo bajj bie Söert^ unb Ertraggfteigerung,

mäfyrenb biefer Qtit if)m unentgiehbar ficfier ift, ioährenb bem SBieberfaufg*

Pflichtigen jebe (Si(f|err)eit fehlt.

Unter melcfjer SSebingung tütt nun bieg SSieberfaufgredjt in Sftaft?

Dag fyänQt gang unb allein Oon bem Vertrage ab. Der Himer Vertrag

geht ba^in, ba| mährenb einer 100jährigen grift Oon ber ®emeinbe
Ulm ber SSieberfauf gu bem urfprüngtichen ^aufbreig geforbert merben
fann, fo oft bag ®runbftücf beräufjert mirb ober in eine Erbteilung hiuein*

gerät. Unb ba im Verlauf Oon 100 fahren einer biefer gälte nottoenbig

ein* ober mel)rmatg eintreten mirb, fo ift ber Ulmer ^ieberfaufgpfttchttge

gang unb gar fein mahrer unb freier Eigentümer. Unb gtoar ift er

nic^t bloß mirtfchaftlich burc^i §^othef gebunben, mie ber beutfc^e Witi&
fafernenn,Eigentümer", fonbern rechtlich, im Eigentum fetbft, baxin bem
Erbbaupächter gleich- $ber mährenb bag Erbbaurecht ein befrifteteg

%u|unggrecht am fremben ©runbftütfe gemährt, gibt bag SBieberfaufg^

recht nur ein bebingteg 9^echft, ;b. h- ber Erbmieter fi|t für feine gange

grift ficher auf bem <Skunbftüc?, ber SSieberfaufgpftichtige bagegen unficher,

ba bon einem STag gum anbern bie Söieberfaufgbebingung eintreten fann,

%. 95. ber %ob beg ^efi^erg mit Erbteitung gloifchen feinen ^inbern.

Dag ift nun Oon entfch eibenber SBebeutung auchi für bie h^r §u er^=
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örternbe 93eleif)ung3frage. 2luf ein Söieberfaufgeigentum al§ fofdje» fann

ntcfjt tooljl £t)t>otl)efarrrebtt gegeben toerben, benn taenn ba§ 2Bieberfauf3=

redjt ausgeübt toirb, bringt bte SBormertuug mit bem (SigentumSre(f)t

be§ SBieberfaufg^flic^tigen aucf) 1 bie öon if)tn befteltten §t)potl)efen glatt

unb erfa|to3 pm Fortfall.

!2ll3 im vorigen $al)re in ©ottja bei ber Sagung be§ SBunbeS

beutfdjer SSobenreformer bie oerfcrjiebenen gebunbenen Söauformen au£

ber ^rarjg Jjeraug erörtert würben, trug ber Dberbürgermeifter öon SBagner

(Ulm) über ba§ 2Sieberfauf3recf)t Oor unb fagte: „
s#euerbing§ fjaben bie

SSanfen angefangen, 3$ieberfauf§redjte nid£)t meljr fo glatt beleihen §:u

motten; fie motten fie nur nocfy beteten mit bem Vorrang Oor bem
2Bieberüerfauf30ermerf." ®a haben bie SSanfen rctdjt Unrecht, benn mer

hinter ber 2öteberfauf3üermerfüng fteljt, beffert §typothef fann burcr) bie

SSormerfung genau fo §u $atle gebraut merben, mie ba§ Eigentum be§

SBieberfauf^pflichtigen.

©in SSieberfaufgpflicrjtiger fann alfo oollmertigen S^l)^otl)e!enfrebtt

nur gemäßen, memt ber 2$ieberfauf3bered)tigte, alfo t)ter bie ©emeinbe

Ulm, bamit einüerftanben i[t unb ber Sptypothef ben Vorrang öor ihrer

SSieberfauf§Oormerfung einräumt. %ut fie ba§, fo fe|t fie eben if)r

©runbftücf felbft für bie §t)potfjef ein, unb biefe ift eine gemöf)nliche unb
oollmertige (Sigentum^htipothef.

Sieg Verfahren ift aber natürlich auch bei ©rbbaurecht möglich-

'Ser 9lu£geber be§ (£rbbaurecht£>, §. 35. eine ©emeinbe, tarnt um ihrem

(Srbbaupäditer «aufrebit %u oerfdmffen, bem ©täubiger, bem er fein

(Srbbauredjt f)ti;potf)e§iert hat, auch ihrerfeitg noch if)r Eigentum am
<$runbftücf in Sptiotfjef geben. Xann ^at fie eben gegebenenfalls bie 28af)t,

ob fie oie §i)Ootf)efenfct)uIb begaben ober if)r ©runbftücf aufgeben toili.

ift gerabe fo, mte menn ein gemöhnlicher ®runbftücf§öeräu^erer ber

SBaugelbfmpothef eines? 5lbfäufer£> ben Vorrang einräumt öor feiner

eigenen $aufpreiSf^otljef. 2lber barum eben haben mir I)ier feine S8e^

Ietr)ung be§ äSieberfaufg* ober (Srbbaurcchte§ aU folcher, teine S5e(eit)ung

t)on nur gebunbenem ©runbbefi^.

§ür biefen bagegen beftefjt ber Unterfcfjieb, bafe ein 28ieberfauf3pflich*

tiger allein Oollmertigen SpOpothetarfrcbit nict)t §;u gemähren oermag,

meit fein Sfkcfjt bebingt unb unficher ift, looljl bagegen ber ©rbbau^

berechtigte auf fein befrifteteS, aber innerhalb ber f^rtft fieser beftehenbeg

Stecht. §0£othefen beftelten fann er, obmofjl er triebt „Eigentümer'' ift

mie ber 2öieberfauf3pflid)tige, benn er tjat ein binglicfjeS, grunbbucf)mäf$ige£>

SRecht, für ba§ nach § 1017 bie fiel) auf ©runbftütfe bejiehenben SSor*

fchriften gelten.

SSom (Srbbaupächter eingeräumte §t)potf)efen finb alfo rec^tlic^;

ootlgültig, mie fte^t e§ aber mit ifjrem mirtfcr)aftlicr)ert SSert?

(£r ift oon ^all pL f^atl gan§ 0 er fRieben, benn bag @rbbaurec^t al£

„ba§ oeräugerlic^e unb Oererbli(f)e SRecrjt, auf ober unter ber Oberfläche

be§ (fremben) ©runbftüc!g ein SSautoerf §u ^ben" («©93. § 1012), ift

ja feine ein* für allemal beftimmte unb ftetg gleite ©t'öBe. ^er 93e*
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ftethmggö ertrag fann eg beliebig geftalten; man fönnte etma fagen alg

unt er f o gi a t eg , f o § i a I e § ober überfogialeg (Srbbaurecht.

<Sogiat ift bag ©rbbaurecfyt, trenn eg alg (Selbft^mecf auftritt, alg

einfacheg ,,gett£td^e§ Eigentum", alg bag fRed^t auf frembem SBoben ein

e i g e n e § §aug gu haben, — auf Seit, benn auch bag &aug ift ja nichtg

eftrigeg, fonbern ein öergängltcheg, geitlich befdf>ränfte§ 9!ftenfchentt)er!.

<£g ift bann ein fogial auggleicfjenbeg 9^ed>t§inftitut, ba eg bloßen

jachtern auf bem fremben 93oben eine eigentümerähntiche (Stellung ein*

räumt unb fo ermöglicht, öffentlichen ober briöaten ®runbbefü$ fefter,

eigentumggleicher 95aunu|ung gu erfchliefjen.

2llg ^unterfogiat" fann man bag (£rbbaurecf)t begeichnen, menn ber

Vertrag ihm eben btefert S^arafter beg seitlichen Eigentumg nach Wq^
lichfeit entzieht unb eg ber gewöhnlichen Sttiete nähert burch SSerftärfung

ber fechte beg ©runbeigentümerg. tiefem toirb etma ein beliebige^

Sftücffaufgrecht eingeräumt für ben betrag beg jemeilg noch nicht amor*

tifierten $aufoftenrefteg. ®amt fann er bag Srbbaurecht burch Stücf-

fauf befeitigen, ohne (Schaben — atterbingg auch
1 ohne 9ht|eu — baOon

gehabt gu haben, fobalb ber angefammelte Erbbaugtng bem noch nicht

getilgten 23augelbreft gteicf)fommt. Sßann bieg ber %oXl ift, ^ängt auger

oon ber §öt)e beg Erbbauginfeg Oon bem SSert)äItni§ gnn'fehen <$vunb*

ftücfgtuert unb SBauaufmanb ab, eg tritt aber bei burchfchnitttichen SSer^

hältniffen giemlich rafch ein, g. bei 3 $rog. (Srbbauging, 2000 Wart
®runbftücfStoert unb 5000 Wll ^auaufmanb fdjon nacf^ 29 Salden.

Erfolgt In'er ber Ütücffauf, fo ift eg, alg ob ber 93oben 29 ^afjre un^
genügt gelegen fyättt, mit jebem fbäteren Saljr i# Je e*n Sctfjreg^

Erbbauging alg „®eiüinn beg Unternehmeng" gu buchen. Siefeg oon
Dr. ©trehlolo *) erbachte Verfahren, foll bie ®ro|inbuftrte miliig machen,

ihren ftet^ Oermehrten @roggrunbbefi|, ftatt ihn nur lanbmirtfchafttich

gu nutsen ober ihn gang ungenutzt liegen gu laffen, burch Erbbau bem
SSohngmecf gu erfchliegen. SSenn auchl bie fo erbauten ,

silrbeiterhäufei}

unoer gteichtich ötel fidjerer finb alg Möge, jebergeit fünbbare Sßerfmoh*

nungen, ja fogar alg 9Jlietgr)äufer: fetbft mit langfristigem ffrmtraft, fo

bringen fie boch ben hanptfächtichen unb charafteriftifchen $orgug Jbeg

Erbbaurechtg in Fortfall: Oon fogial auggleichenbem, „geitlichen Eigen-

tum" fann |iex feine fRebe mehr fein. Eg ift alfo ein uttterfo>giateg

Erbbaurecfyt.

2luf bem entgegengefe|ten Eytrem, alfo — ba fchon bag einfache

Erbbaurecht fogial auggleichenb toirft — gemiffermajsen „überfogiat",

fteht bag fogialpolitifche (Srbbaurecht ba, bag bie 3^ e(?e fogialer SBoh*

nunggbefferung erreichen voxlt (So bie bom 9teich§amt be3 gnnern unb
nach feinem SSorbitbe bon ^emeinben u. a. auggegebenen, Oon ben Sanbeg*

oerficherungganftatten beliehenen ©rbbaurechte. @g liegt auf ber §anb,

baß bie OerfchieOenen fogial* unb mohnunggbolitifchen s-8etaftungen, fo

erniünfcht fie für bie 35efferung unferer Söohngnftänbe auch finö, bocf) ben

*) £)ie 53oben= unb 2öof)nung§frctge be§ r^einifd^=tr»eftfältfd^en 3nbujtrte=

reoier§ 1911, <S. 155.
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SSetäitfjerimg^ unb Söeleifjunggtoert biefer (Srbbaurechte berminoern. (So*

oiel al§> möglich, füllten biefe SBerbefferungen baf)er burch allgemeine,

für alle <$kunbftücfe geltenbe SBorfdjriften herbeigeführt werben. 'Senn

ba§> (Srbbauredjt ^at ohnehin Mhe genug, fidj! feinen s$ta£ an ber

(Sonne §u erringen. (£§> ift fo ungewohnt gegenüber bem bei un3 einge*

bürgerten, oerlotterten aber bequemen §^otf)efenbau of)ne 2tmorttfation,

baft, toenn man e§ förbern mÜT, man oermeiben mufj, e§ noch aufterbettt

mit fogialen (Sonberöerpflichtungen §u betaften.

Söenn nun aber SSelaftungen auferlegt roerben müffen, metdje SKechtg*

form berfetben ift bann ber S3eleif)ung am menigften ungünftig?

<Sd)ted)terbing§ §u roiberraten ift bie urfarünglid) allgemein gehanb*

habte ber auftöfenben SSebingung: ba§ (£rbbauredf)t foll erlöfct)ert, fobatb

ber (Srbbaupädjter eine feiner SSertragg^ftid^ten oertetjt: eine ©djanfc

mirtfehaft im @rbbau|au§ eröffnet ufm., ober and): feinen ©rbbanging

nicht ^ünftlid) §a§lt. (Sin fofct)e§ (Srbbaurecht ift ^raftifd) faum beleih

bar, benn e» fanu jeberjeit in einer für ben Gläubiger unabtoenbbareUj

unb unberechenbaren SSeife erlöfdjen unb mit ü)m zugteid) — eutfcfyäbi*

gung3lo3 — bie @rbbauf)^otJ)ef.

$ür einen befonber§ ruicr)tigen $atl: bie auftöfenbe sBebingung, be§ nicht

rechtzeitig gegasten (£rbbau§infe§ mürbe unlängft*) Oorgefcf)Iagen, ba§

englifcfie Sgerfontmen bei un§ einzuführen, bafc ber (Geldgeber bie Pflichten

be3 fäumigen (Srbbauer3 erfüllen unb bafür in beffen Sßacfjt einrüefen

faun. — Sie Sicherheit, bie fid) fo bem §t)£otf)e?engtäubiger bietet, fyai

in (Snglanb bagu geführt, bafc ba§> (Srbbaurecht ebenfo anffanb$to8 be^

liehen toirb ttne ein ®runbftüd'. 3>a§ märe aber bei unferem ®runbbudV
recht nur mit fet)r fünftlichen unb im (Srfotg unficheren Llmroegen §u

befdjaffen.**)

Einfacher unb fidlerer ift ba ba§> neuerbing§ im ©rbbaubertragt

formular be§ 9xeich3amt§ be§ Innern, be§ rüeftfälifct)en .fleinmohnungS*

üerein§ u. a. m. angeroanöte, auch ettoa§ fünftlicfye Verfahren, bafc ber (£rb*

baubefieller an bie SBertragSöerle&ung nicht ein ©rlöfcfjen be3 ®xbbau*

red£)te3 (traft auflöfenber 33ebingung) fnüpft, fonberu eine burch SSor*

merfung gefiederte blofje SSerOflichtung, ihm ba£ ©rbbaurecht gurücf*

pübertragen §um „©igentumer^rb&aurecfjt" (§§ 889, 876). (£3 nrirb

atfo auf ba§ ©rbbaurecht eine %xt lUmer Söieberf'auf braufgepfropft unb

bem ©rlöfchen ber §t)Oothef'en mirb bann in ber bort bargetegten SBeife

burd) $orrang§räumung ufm. o orgebeugt.

*) ©emetnnüfcige Blätter für ^effeiu9caffau 1911 «Wr. 5 ©. 199 ff.

**) Ohne ©djroierigfeit tonnte im (Srbbauoertrage befHmmt roerben, baf? ba§

(Srlöfdjen be§ (5rbbaurect)t3 nur eintrete, roenn ber (Jrbbaujinä Tüeber »om (Srbfaffer

felbft noch üon ben (ju benacfjrichttgenben) ^rjpothefengläubiger bega^tt würbe (»gl.

§ 257), ober barmt aUetn raäre bem ©täubiger ntd)t gebient. Um il)m auet)

ba§ @rbbaurecht üerfd}affen, mü|te ber (Sr&bauer im Seftettungöoertrage ner=

fpred)en, bem \t%t nod) unbefannten, fünfttg für ihn jahlenben ^npothefengläubiger

fein (Srbbauredjt übertragen guiooßen (§328) unb biefer SInfprudj be§ unbefannten (!)

©ritten müßte bann burd) eine ^ormerfung gefiebert merben (§ 883), — faß§ ber

@runbbud)rtd)ter eine foIct)e ^ßormerfung überhaupt eintrüge!!
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3ft bie §tyj)othef fo gegen öor§eitigeg ©rlöfdjen gefidjert, fo haftet

if)r bie SBaunutjung beg (£rbbaugrunbftücfeg mährenb ber ganzen 70*, 80*,

90 jährigen $rifr, unb eine etmaige ©rtragg^ unb ;3#ietgfteigerung beg

®runbftütfeg mährenb! biefer Qtit fommt bem ©rbbaurecht nnb ber

bauhtipothef genau fo $u gute, mie bie SBertfteigerung beg <$5runbftücfeg

eine ®runbftüdgl)ty<pothef oerbeffern mürbe.

bag ©rbbaurecht nur auf befte^t, fann eg nicfyt mit einer:

emigen §t),pothef beliehen merben, fonbern nur mit einer Xilguuggf)t);bothe?

unb baher nur öon ®elbgebern, bie bag tropfenmeig $urücffontmenbe Kapital

burch fofortige Anlegung ber deinen Beträge mieber^ergufteUen vermögen,

alfo öon (Mbinftituten jeber to, aber auch oon gefchäftgmäßtg burc^

Sreufjänbler ufm. geführten, prioaten 33ermögengt>ermaltungeu. Sie §ö^e

Silgunggquote pngt natürlich) Oon ber längeren ober für^eren &xhhau*

frift ab. 93ei 1/2 °/o Slmortifation neben 4 o/0 ^mfen ift 33. bie §ty£o^

t^ef in 06 fahren amortifiert, menn in ber üblichen SSSeife big jule^t

bie gleite $ahregfumme ge^afjlt mirb, bie 2lmortifationgt7uote alfo oon

^afyr §u ^afir um bie erwarten $infen fteigt. Qft biefeg Gsrbbauredjt

nun auf 70 ober mehr Saljre ausgegeben, fo bleibt hier foöiet ©Kielraum,

baß fetbft bei ungünftigen gmifchenfällen eine ®efährbung beg ®elb^

geberg alg auggefäfyloffen erfdjeint.

<$egen bie ©rbbaubeleihung mirb nun geltenb gemalt, bie (Srbbau*

Käufer, bereu Sftietg* unb fouftiger Ertrag bie (£rbbau^t)^otf)ef Oer§infen

unb tilgen foll, mürben öielfacf) fcfyledjt gebaut unb fd^Xed^t unterhalten.

2Tber auf fotiben Sßau möge ber Söaugelbgeber achten, genau mie er bag bei

bem t>telfa(f) ftf)ioinbett)aften „Eigenbau'' oon Stftietgfafernen auch tun

muß, unb ebenfo auf bie §augerhattung. Sa bie ©rbbaupufer ja meiffc

in Kolonien gufammenliegen, fann ein ^rebitinftitut, bag ®zbhaultypo*

tiefen ausgibt, biefe Übermadjuug unfchmer augführen. SBenn aber für

bie fcfjlechte Jgaugunterhaltung auf bebenflidfje Vorfälle in (Snglanb Ijüt«*

gemiefen mirb, fo überfielt man babei einen entfdjeibenben Unterfc^ieb

gmifchen bem englifchen unb unferem 3ted>t. 9?ach englifcfiem fRec^t

gehört ohne meitereg unb ohne jebe ©cfjlujsentfdjäbtgimg bag §aug bem
($runbljerren, unb bafj ba ber (£rbbau£>äcf)ter feine befonbere Neigung
Ijat, bieg entfcf)äbigunggtog an ben Eigentümer fatlenbe §aug notf) gut

§u unterhalten, liegt auf ber §anb. 93ei und bagegen greift f)ier ber

§ 95 $8®5B. ein, nach bem bag in Ulugübung eineg Rechts an einem

<^runbftücf errichtete ®ebäube nicht §u ben 23eftanbteilen beg ®runbftüdeg

gehört, alfo nicht bem ©runbeigentümer gehört, fonbern bem &xbhaii*

Pächter, tiefer fann unb mirb eg alfo bem SSobenherrn burch SSectrag

übereignen gegen eine SIbfinbung, bie am (Schluß ju fahlen ift unb bie nach

'bem ©rhaltung§§uftanb be§ §aufe§ fich richtet. Solche Slbftnbungen

oft oon 1/2 beg SBerteg, finb burdjgängig in ben beutfchen Erbbau^
oerträgen üereinbart unb merben, auch im gntereffe ber §i)pothefen^

gläubiger, ber in ©nglanb oorfommenben (Srbbauhaug^Sertoüftung 0or=

beugen. 3(u6erbem fann auch ber 2Infj>ruch auf bie §au§abfinbungg*

fumme bem (Srbbauh^othefar ^ur mehreren (Sicherheit oer^fänbet merben,

für ben übrigeng burdjaug unmahrfcheintichen galt, baß bei Ablauf ber

©rbbaufrift bie $8auf)Wothef noch nicht amortifiert märe.
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9?ocf) Unrffamer tuirb übrigens her §auSöertoüftung borgebeugt unb
pgteich ber fogiale 3toed! bteS (£rbbaured>tS als e t g e n t u m S ähnlicher

33cmmitj.uttg fremben SSobenS geförbert, roenn, tute eS in ©nglanb öielfach

gefdjieht, bem bisherigen (Srbbauer bie Söiebererlangung beS ßrbbau^
rechtes, §u entfprecijenb erstem 3inS, ermöglicht rotrb, ettoa burcr) ein

fdjon int 23eftellungSOertrag pgeficherteS SSorgugSredjt.

^ie öerftänbig bemeffene ^mortifationSImpothef an einem unbebing-

ten ($rbbaured)t ift alfo burchauS ftcfjer, ja fie ift fogar m ü n b e l f i cfj e r.

Ser begriff ber 9D^ünbeIftcl)err)eit ruht, nrie alle unfere ^rit>atrect)t£icr)en

begriffe feit bem 1. ^a^uar 1900, auf bem bürgerlichen $efej3bud> unb
baS fagt barüber, ttne SSormünber Vermögen r)t)^)otr)efarifci) anlegen fotlen,

nichts anbereS als : „in ^orberungen für bie eine fixere Jptipothef

an einem inlänbifchen ©runbftücfe befteht" (§ 1807, 1), roährenb eS im

§ 1017 beftimmt: „$ür baS (Srbbaurecht gelten bie fiefy auf ©runbftüde

begiehenben SSorfchriften." danach ift eine „fixere" §t)pothef an einem

inlänbifchen (£rbbaured)t nach § 1807 r et cfySr e d) tU clj münbelficher.

Nun ermächtigt biefer § am <Sct)Iu^ bie SanbeSgefetje, für bie innerhalb

ihre§ (Geltungsbereiches belegenen ©runbftücfe bie (Grunbfä^e 51t be*

ftimmen, nach benen bie (Sicherheit einer üptopotfjef feftguftellen ift; fönnen

fic ba nicht auch fagen: ^tipottjefen an ben unb ben „©ruubftüden", $8.

an (Srbbauredjten, finb bei uns überhaupt nicht münbelficher? Aftern, baS

fönnen fie nicht, benn nach 9teid)Sred)t finb ja fidlere Spppothefen an allen
beutfehen ©runbftücfen münbelficher unb: SHctdjSrcrijt bricht £anbeSred)t.

(Sie bürfen nur beftimmen, faie im einzelnen %atl biefe Sicherheit unb

^ünbelficherheit ber §npothef feftgeftetlt unb bemeffen toerben füll, Qax*

auS, bafc bie betreffenden lanbeSgefetlichen 23eftimmungen, baS preuBifche,

fächfifd)c ttfix). 2luSführungSgefe£ gum 95©95., öon ber (£rbbauht)potl)ef

fd)tr>eigen, ift alfo gang unb gar nidjt ber Schluf? §u giehen, fie fei niemals

münbetfid)er. 3)ie ©rbbauhi)potf)ef ift auch: in biefen sBunbcSftaaten reict)^

rechtlich münbelficher gemäft §§ 1807, 1, unb 1017, menn unb fotueit fie

„fierjer" ift, unb ob fie fierjer ift, baS muß tvon $atl §u $alt feftgefe^t;

merben.

$n biefer SSegiehung hat bie ^ßrafiS ber an ^ünbelficherheit ge^

bunbenen ©rbbaubeleiher b. f). ber SanbeSoerfichernngSanftalten gefcfjlüanft.

Sie SanbeSOerfidjerungSanftatt S^heinlanb h at 1906 oag Offener (£rb*

bauunternehmen als münbelficher beliehen bis gur ^älfte beS 23au*

merteS.

(Seitbem hat aber „baS SReichSöerficherungSamt in oerfdjiebenen (Singet

fällen ben SSerficherungSanftalten empfohlen, neben ber 33erpjänoung beS

(SrbbaurechtS eine meitere (Sicherheit auSpbebingen." *) Sarin liegt eine

allgemeine Ablehnung ber 93xünbelficherheit uon ©rbbaul)tjpotheien,

alfo eine $erte|ung ber §§ 1807, 1 unb 1017 ! 33ei ber engen 28ed)fel-

begiehung §mifd)en ber SSerfichertenfürforge unb ber $örberung beS Mein^

mohnungSmefenS bttreh baS @rbbaured)t märe eS bringenb gu inünfeheu,

*) (Schreiben ber ßanbe§üevfid)erung§anftalt ©oben in Beiträge jur 5lrbeiter=

Üatiftif 9^r. 11 (1910; ©. 526.
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merat bct3 9tei<^Söerft(^ming§amt. ftatt biefeg bem 23®$. pmibertaufenben,

btofj ablefynenben ^er^alteng pr SXufftelluatg oon pofitiben ($kunbfä|en

unb IKormatiö&eftimtmntgen gelangte über ba3 ob unb ftne meit ber

„fixeren" (alfo reid)£re ertlich münbelfitfjereu!) 93efet§ung Don. förbbau*

redeten.

Gebert ben £anbe»üerficr;erung3anftulten finb §ur -Srbbaitred>t§be(eU)ung

oor allem bie ©{mrfaffen berufen, benn ba§ .^ntereffe iljrer übernnegenb

minberbemittetten Einleger toirb btreft »erlegt, toenn beren ©parbeträge

im SBett&etoerb mit ben $fanbbrief3fapitalien ber i£rj£otl)e!enbanien ber

ungefunben Überfapitalifierung unfere3 2Sauboben3 unb bamit bem §ocf^

treiben ber Söobenpteife unb ber Steten bienen, ftatt ber görberttng be§

Ijrjpotfjefenfparenben unb bobenprei3brü<Jenben @rbbaured)te§. Sag näfyer

au3pfüf)ren, §atte idy auf bem üoriäljrigen rheinif#meftfätifcf)en (5pa%*

faffentage in ©tberfelb (Gelegenheit.

$ber audj bie §t)£otl)efenbanfen foltten (£rbbaurecf)te beleihen. %üx
fie ift bie SSoraugfe^ung m<|± Mnbelficfyerfyeit mdy SB($&. § 1807, fonbent

(gemäg § 12 be3 §t)^otl)efenbanfgefe|e§) ber Durch jorgfältige (Sr^

mittelungen feftgeftetlte $erf auf ämert, beru^enb auf bauernbcrt
©igenf,c^aften be£ ©runbftücfes? unb bem Ertrage, ben e<§ bei orb^

nunggmä^iger SSirtfcfjaft jebem 95efi|er nachhaltig gett?äf)ren fann.

,§ier fjat man behauptet, „bauernbe (Sigenfdmften'' fyabe nur ein

eitrige^ {£rbbaurecr)t, nicht ein §ettlirf) befcfjränfteS. 2lber „bauernb" fann

feljr toof)l auc^ bebeuten: für bie Sauer ber öerftänbig unb ü-orftdjtig

beregneten Xilgung^öcf)ftfrift. ©o ift benn auch in ber Begrünbung
§u biefer SSefiimmung be§ §^ot^elenbanfgefe|e§ au3brücflicf) auf ba§

©rbbauredjt ^ingemiefen roorben, obmof)l biefe§ praftifcfj bocf) nur aU
befrifteteS öorfommt. Unb e§ finb of)ne 33eanftanbung fettend ber 2tuf*

ficr)l§ber)örbcn Oon ben ^t^othefenbanlen ^runbftücfle mit $mortifalion§-

fitjpotfyeUn beliehen morben mit 3tücfficht auf barauf errichtete unb bem
9Mitärfi3fu3 für nur 3 0 $afyre oerpachtete ^afernen, 90raga§ine ober

Äagarette. Sa Ijat benn ein 70jäl)rige3 (Srbbaurecrjt crft recr)t bie nb'ttge

Sauer

!

9fte!)r Stoeifel ?ann ba£ meitere ©rforberniS be3 fef%uftetlenben SSer^
faufStoerteS nmchrufen. ©o habe ich felbft 1907 *) e§ Derneint,,

ba ja ©rbbaurechte öorberfjanb in Seutfcr)lanb noch nicht marftgängig
feien. „Ober fönnte etma, menn eine §^ot^efenban! heute ein @rbbaurecr)t

pfanbbriefmäfjig beleihen loottte, ber mit ber Ermittelung nach § 12
beauftragte SiegenfchaftStnafler anber§ antworten, al§: ©rbbaurechte fennt

;unfer Warft noch nicht, alfo: SSerfauf^mert mehr ober

weniger = 0!"

Slber bie mirflid^e $rafig ber §^othefenbanfen unb tljrer 3luffi(ht^

beworben ift auch ¥^ öiel Weniger ftreng unb läßt 2Meil)mtgen al§ !

^fanbbriefgbecfung benen gleichfalls jebe „^arftgängigfeit^ unb leiste

SSerfäuflichleit abgebt, fo bie Don großen §otetg, SSaren^äufern ufm. Sa§
erfcbeint aU burchfdjtagenb, benn eine Kolonie oon ©infamilienpufern

*) (Srman, (5rbbaured)t unb ^lemroo^mmgSbQU ©. 38.
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in (Srbbau büxfte immer noch letzter öertoertbar fein, al§> menn etttwt

ein£ ber berliner SftiefenhotelS ober 9Uefennmrenhäufer p »erfragen

anfinge. $ch müßte nicht, auf meldte SSeife man bte barin feftgelegtcn,.

ungeheuren (Summen lieber nupringenb madjen fönnte. Siefe 93eletf)tm*

gen unb genau ebenfo bte oieler 9Dxiet3fafernen==$hGntafietuerte finb baljer

meitauS unficherer unb ba^er auch für bie ^fanbbriefe gefährlicher, aU
bie 23eleif)ung einer Kolonie t>on foüben Erbbaufleinhäufern.

©eilend ber Sphpothefenbanfen mirb nun geltenb gemalt, mau fjabe

noch feine Erfahrungen mit bem Erbbaurecht gemadjt. £a3 trifft aber

nic^t mehr p. %<a$ 3teich§amt be§ Innern Ijat mieberholt feftgeftettt,

bafc in feiner je£t 10 jährigen unb fehr auSgebehnten Erbbaitprari» noch

nie eine ©tocfung im Erbbau§in3 ober fonft eine ©djunerigfcit oorge*

fommen fei Sind) ^ranffurt a. Tl., ba§ 26 §e!tar in <&xhbaü a\i&

gegeben fyat, pm größten Seit in einzelnen igäufem, f)at nur gute Er*

fahrungen bamit gemacht, ttrie auf ber öorjährigen Sobenreformtagung in

(Sfa>tf)a nach amtlicher 2lu3funft berichtet mürbe.

©o fyahen benn auch maßgebenbe §r)pothefenfachmäuner bie S8e*

fetfmng be§ Erbbauredjte3 für möglich erftärt unb fie bringenb empfohlen,

©o einer ber beften Kenner be3 JmmobiliarfrebittoefenS, ber öereungte

§r;pothefenbanfbtreftor Dr. ^elir. §ed)t, ber gerabe ba§ erfte §eft be3

Europäifchen 93obenfrebit3 1809 herausgegeben Iiaite, ai§> er ftarb, unb

ber bie Aufgabe biefer leiber nicht fortgeführten Jahrbücher bahin ent*

micfelte: bie §^othefenbanfen hä^en mit ihrer bisherigen görberung

ber SSerfcfjuIbung nur einen Seil ihrer Aufgabe erfüllt, fie müßten je^t

energifch an bie ^örberung ber Entfärbung gehen. Er ttmgte, bie

unferem §t)pothefenfchIenbrian gegenüber fejjerifchen Sorte au§pfprechen:

„Jebe Generation foll bie ©djulben, bie fie macht, auch tilgen. — %tm
fRect)t be3 ©dmtbenmachenS entflicht bie Pflicht beS ©d)utben§ahlen3

!"

Er forberte nun pr Entmidtung unfereS 23obenfrebit3 bte $örberuug auch]

gerabe be§ Erbbaured)te3, offenbar toetf eS bie ^auf^xei§^t}^otf)ef befeitigt

unb bie 35augetbht)pothef p amortifieren pnngt. Unb in bemfefben erfteu

§eft ift ein Prüfet be§ frebitanftaltSbirettori Dr. ©tübben ($ofen), ber

marm für bie Erbbaubeleihung eintritt. ®aSfetbe tut '£>ireftor öon^ech*

mann (München), Sie Gegner ber Erbbaubeleihung berufen fid) bemgegen*

über auf bie 9techt3gmeifet be3 JnftitutS, bie fie burd) ein Gefct> befeitigt

fehen möchten. Einem folgen ®efe£ miü auch ber Seutfche Juriftentag

torarbetten, ber auf Grunb einer eingehenben in Seutfdtfanb unb Öfter*

reich JjeruiTtgegangenett ^unbfrage bie ErbbaurechtSbeteihung auf feiner

nächstjährigen SBiener Sagung behanbetn toixfo.

folgen 9ftecht§§n;eife(n fehlt e3 ja nicht bei biefem in fünf f'urgen

Paragraphen fet)r fummarifd) geregelten Jnftitut, beffen h ew^O e
/
^iaU

pofitifdje SSebeutung feiner Oon ben Gefe|buch§öerfaffern auch nur ent*

fernt oorauSfah-

Sie meiften biefer ©treit* unb SmeifetSpunfte finb allerbtttgS für

bie SSeteihung beS ErbbaurechtS infofern ohne praftifche SSebeutung, al§>

fie erft nach SSeenbigung be§ Erbbaurechtg auftauchen, atfo normalertoeife

lange nad) üolleubeter ^morttfation ber (£rbbauht)pothef. %ur ganj
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auSnahmSmeife, in „pathologifchen" gälten fann ber §t)}>othe?engtäubiger

öon biefen 3meifetn berührt merben.

EIS RechtSflarftellungen, bie für Me Erbbaubeleihung §mar

iticE)t unentbehrlich, aber nützlich mären, feien fotgenbe genannt: ber

ErbbauginS märe §um „Inhalte" beS ErbbaurechtS p erftären unb,

gerabe mie öffentliche ober RentengutSrenten, bei ber 3mangS0erfteigerung

ntd^t §n fa^ttalifiexen ; baS ErbbauljauS märe pm SBeftattbteit beS Erb*

baurechtS §it erflären*) nnb fo ben &fc)potIjefarett auch nach Erlöfchen beS

fRed^t^ haftbar §u machen; ben $8eftetlung3abreben über §auSübertragung,

§'auSabfinbung ufm. märe burcf) Eintragung bingltcfje Shcaft für nnb

gegen dritte gn Oerleihen. Enblich nnb üor altem märe bie 9ftünbel*

ftdjerljeit nach $orauSfe|ungen nnb Umfang flarguftelleu.

Äber tiefe fRetf)t§§meifet finb gnten £eitS nur ein SSormanb, um baS

aus mirtfdf)aftli(f)en nnb bobenpotitifchen @rünben unbeliebte ^nftttut bei

(Seite fchteben ju fönnen. SSei einem mirftich energif(f>en Vorgehen mürben

all biefe SSebenfen gurücftreten. SBenn etma ber Surft SöiSmard: in ber

2trt, mie er feinerjeit bie 2lrbeiteröerficherung burchfühtte, tro£ aller

sßrotefte: eS fei ein (Sprung inS Ungemiffe, eS fönne ittd^t gefeit, nirgenbS

in ber SSett gäbe eS etmaS %f)nüü)ß !
— ftc6) fo auch hinter baS Erbbau*t

recht gefegt hätte, bann märe e§ Oon l)eute auf morgen eingeführt morben,

eS ^ätte gehen müffen, nnb — eS märe gegangen! SBir brausen nur

nach Engtanb §u gehen, mo großenteils banf bem Erbbauredjt tro| bich*

terer SSeoölferung nnb oiel größeren Üteicf)tumS bie Söobenpreife ungemein

ötel niebriger finb als bei uns, nnb mo noch immer bie SftietStafernß

Oor bem Einfamilienhaus fd^TnäJjUct) banferott mirb**) — ober nach $xanf*

furt a. W. f Effen, Dreine, 2ftagbeburg, Carmen, ober Bremen, mo jefct

500 Erbbaufleinhäufer Qthaut merben follen: mo immer man ba§ Erbbau*

recht ehrlich nnb ernftfyaft milt, ba geht eS; Denn auch bei bem jetzigen,

lügenhaften fRed^t fann bem Erbbau ber nötige SBaufrebit unb bamit

Seben unb Entmidfetung zugeführt merben.

2lber fchon um ben Erbbaugegnern jenen $ormanb §u nehmen, fotlten

bie RetchSbehörben, meiere mieber unb mieber bis in bie neuefte Seit baS Erb*

baurecht als mertOoll unb nü^Itcl), bezeichnet h^ben, bie gefetliche §ebung
jener 9^ecf)tg§ix)eifel in bie §anb nehmen, fo inSbefonbere baS 9teichSamt

beS Innern, beffen brei Seiter fich ja auf baS euer gifchfte aU Erbbau*
freurtbe befannt haben: unfer oerehrter §err Ehrenborfi|enber, beffen le£teS

Auftreten im Reichstage ber Erbbaubefürmortung galt, fobann fein 9Zach*

fotger, ber je|ige §err Reichskanzler, ber furg nach' feinem Amtsantritt

auf bem Stuttgarter Söobenreformtag burch einen SO^inifterratbireftor mit*

teilen ließ, baß er baS Erbbaurecht für burchauS nü|lich unb uneutbehr^

lieh halte, unb ber je^ige §err 6taatSfe!retär, ber in ber s3teichStag3fi|ung

Oom 5. Wläx% 1910 fich als überzeugten greunb beS ErbbaurechteS be^

fannte, baS „ein mistiges Moment für eine gefunbe Eutmicfelung ber

*) @o ber gutbegrünbete 33efc|lufi be§ Ä<rmmerqertc&t§ com 21. 5. 1909 in

ftot. 3t[d)r. 1910 @. 920.

**) »gl. SSobenreform 1911 <B. 492
ff.
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(fctnb* unb SBobenpolitif be§ gi&fuä unb ber Commune" fei, bertrt „nur,

burd) baS (£rbbaured)t fommen baS 3Md), bie (Staaten unb bie <ftom^

munen in bie Sage, fid) bie §errfd)aft über baS (Mänbe, bafc fie für

23augtoede herausgeben, für emige Reiten p fidjern!" 2tud> ber 3Md)Stag

fetbft Ijat fid) nneberfyolt entfc^ieben erbbaufreunbUd) auSgefprod)en.

Aber aufrer ben 9ted)tS;3meifetn jtefjt ber iöeteilutng öon &vhbau*

fteinfyäufern nod) bie meitere ©c^mierigfeit im $8ege,. bafi unfer auf bie

9ftietSfafeme pgefdjnitteneS SSobenfrebit^ unb s$fanbbrief)uefen für (Sin*

famüien^ unb Eleinpufer überhaupt öerfagt, felbft toenn fie in ber unS

geläufigen $orm beS Eigentums* ober ^työotfyefenbaueS errietet iocrben.

Um fo ermünfcrjter erfc^etnt bafjer bie fdjon feit tauge geplante unb
beantragte Spt^ottjefenbanf für Erbbau* ober attgemeiner $Ieini)auS4h-ebit

al§ ®egengetoid)t gegen bie mietSfafernenförbernbe, oertjäuguiSOotte

2ßirftmg ber beftetjenben, nad) beut fd)ted)ten berliner 93orbitb arbeitenben

^npotfjefenbanfen. Safür genügt aber fcfjon ein löefefytufj beS SöunbeSrateS.

Sie Erbbaufreunbe aber mögen, ftatt untätig einer auf ben anbern

g,u harten; jeber an feinem Seile förbernb fid) betätigen, um baS §au}>t*

bebenfen gegen baS Erbbauredjt ju befeitigen: feine Ungefaofjuttjeit. <So

öor allen fingen bie ©emeinben, bie baS Erbbauredjt aud) loeiter^tn för*

bern mögen: burd) niebrige Anfetmng beS Erbbau^infeS, ba ja ber gn*
funftStuert beS SöobenS ber ©emeinbe oerbleibt, unb burd) 23efd)affung ober

SSermittelung beS ErbbaufrebiteS, inbem bie ($emcinbe für bie SSaugeib*

fjtyjwrfyef burd) 23ürgfcfmft ober Ausbietungsgarantie eintritt ober toenig*

ftenS baS Eigentum ifjreS GkunbftüdeS bafür pm $fanbe fe£t. Senn
fie tviü, baf; tf»r ©emeinbeboben h^haut raerbe unb fie läuft bei biefer

sBaugetboerfdmffung aud) feine <55efal;r, ba tro£ alter $ted)tS5it>eifet t^r

aU ber Eigentümerin beS SöobenS baS itjr oerüfänbete ErbbauljauS mit

23efttmmtf)eit pfättt unb ba fie biefe auf ifyrem löoben errichteten Käufer

burd) tf)re Beamten unfd)toer auf gute §erftettung unb Erhaltung fon=

troüieren taffen fann. Erft mit biefer ^örberung beS ErbbaurerfjtS aber

ermögtid)t fidc) bie ©emeinbe eine jtetbemufite unb meitfidjtige Ötemeinbe^

bobenöotitif. Senn ein ffiftematifdjeS Ertuerben unb $eftf)alten oon &tabt*

ertneiterungSboben ift nur burdjfüfjrbar, menn er burd) Erbbau (ober Ulmer

SSieberfauf) bis §um eigenen 23ebarf ber ®emeinbe ber ^rtüatbebanung

erfStoffen toerben fann.

$n biefer $rage'beS gebundenen SSaubobenS Imnbelt »es ftd) ja um ietmaS

t>iel SöeitergreifenbeS, um ben ©egenfa| ber priüaten Söaren^ ober„Xer*

rain"=2luffaffung beS Löbens unb ber Auffaffung, bie i^n luertet als bie

©runbtage oon S^etdt) unb $otf, als unfer 3Sater* unb oor allem unfer

finbertanb.

Sie Serrainauffaffung be^errf^t bie preu^ifc^e sJled)tSeutmidüütg feit

beut oerpngniSOotlen ©efe|e Oon 1748*) unb fo benn aud) baS oon bem

preußifd)en ©runbbuc^Siuriften oerfa^te &aü)tmttf)t unfereS SSür^

gerticben ©efepuc^eS. @S ift eine im testen ©runbe anarc^tfttffXj'fiaatlofe

*) SSepermann, ßur ©efc^tdjte be§ ^mmobtlienfrebttTOefenä in ^teuften. 1911

©. 24 ff.
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9luffaffung. ©ie !ann nicfjt befremben bei ber feit bem Mittelalter jtoatfoä

geworbenen, beutfdjen ©ntnncfetung, unb ba audf); ba§> bamal3 regierte

römif<f)e $rembrecfyt einer burdj ben Untergang ber repnbtifanifdjen SSer*

faffung nnb bamit gugteidj iljreS öffentlichen ober $olf3red)te3 (ius

publicum = populicum) gleichfalls ftaatto§ geworbenen, nur her 9Ser*

eingelung (ius privorum = singulorum) lebenben ®efetlfcl)aft entflammt,

einer Seit be§ fdmmtoS egoiftifcf)en, bloßen ^rioatredjtg, bt§> Summet
pla|e§ tfrioater §abgier nnb 2lu§beutung§fucl)t.

®em gegenüber ringt ficfy fcfytuer, aber mit unoerfemtbarem Erfolge

ein neues 33obenrecf)t em-por, ba§ ber 1871 »onkogenen, ftaatlicfjen Qu*

fammenfaffnng be§ beutfc^en 2§olfe3 nnb bem allgemeinen 3u9 e bu fogiat

gefamttümticfier ©ntftncfelung ^edmung tragen mitl: bem beutfdjen SSolfe

fein SRedjt am beutfdjen Söoben!

S)ie (Srtoerbämünfcfye ber „Xerrainintereffenten" aber nnb bie $rotefte

ber an ber (Spaltung unferer 28ol)nung^, S5oben= unb §^otI)e!eumi§ftänbe

gntereffierten bürfen gegenüber ber pfltdjtmäfngen Anbahnung biefer

befferen SSolföpfunft nidjt meljr berücfficfytigt merben, ai§> bie ^rotefte ber

28ein*, 93ier* unb ©djnapSintereffenten gegenüber ber langfamen, aber

entfdfjtoffenen Söemegung, mit ber ba§ beutfdje SSotf fein ©rblafter ab*

pfcfyütteln beginnt.

3Ste£ ^äfje, gebutbige, unermüblidje 2lufflärung§arbeit ift ba nodj nötig,

in 9?atf)äufern, 5Dxinifterien unb Parlamenten, ©djon geftern lourbe.

barauf ijingenriefen, wie unoerantmorttidf) e§ mar, ba§> Sempelljofer gelb,

ben ®runenmtb unb bie ^ungfernfyeibe, bie legten ßungen ®roj3*93erlin$

rein nad? ber Serrainauffaffung §.u bewerten unb auSpfdjtadjten. 9113 ob

ber <&taat niif)t bie Dberöormunbfcfyaft, bie 6d)irm= unb ©djulpftidjt

^ätte, wie über bie ungeborenen fftHnber, fo audf) für bie nngeborenen <§te*

nerationen!

'£a§ ift nicf)t§ at3 ba§ fteinbürgerlidHatfc£)Wertenbe Verfahren einer

SBitWe, bie ba§ SSermögen it)rer ifHnber mit ängftlicf)er Sreue kerwattet,

bie eine mögtidjft billige äöotmung mietet unb fie barin 20 $af)re einge-

pfercht Ijätt, um bann, wenn fie bleid£)fücf)tig, blaß unb elenb geworben

finb, tf)nen bei ifjrer ®rof3jäf)rigfeit ftoI$ ba§ ®etb an§§upnbigen: „<Seljt

einmal, wa§ idf) (£u<f) §ufammengefpart fya&e!"

^Oran fidjert burcf) £errainfpefutatton mit bem öffentlichen SSoben bie

$inan§en, aber ba§ wofür bie ^inan^en, wofür alle^ : £ano unb Qklb
nur Littel finb, bie 2ftenfcf)en, ba§ SSolf lägt man barüber entarten!

fingen mir un§ atfo burcf) 51t einer SSobenpolitif, bie ba§> bmt\§t
SSolf in ben $efaf)ren feiner ftürmifcfien 3«oufttie* nnb ©rogftabtent^

micfelung mit i^ren überrei§enben, Oerftad^enben unb oertotternbeu (Sin*

ftüffen, foüiet aU möglich gefunb unb fcf)lagfräftig ermatte, bie e§ atä

ernften, fitttid^ ftarfen unb IjerjenSmarmen 'Xeit ber SDrenfd^ljeit ben !om*
menDen ^a^r^unberten entgegenbringe!

%a§ ift ba§ giet ber SSobeupolitif unb fo auc§ ber ®emeinbebobenpotitif

unb be§ ©emeinbeerbbaured^tg. ((Starfer, lange anfjaltenber Beifall.)

2. aßo^nung^fongreß. 18



— 274 -

9?adj biefem Vortrage mirb in Me

Di 8 b u f fi o Ii

eingetreten.

SSorfitjeuber Sanbrat SSertfyotb: ©g fjaben ft(f) gur Sigfüffion

gemetbet : Sperr 93ef)renbt (SSielefelb), <$efcf)äftgfüf)rer beg Seutfdjen £8er^

eing Arbeiterfjeim, Sperr SDZetfd^ aug Spalte, Sperr ^ofytman aug Setmolb

unb Sperr ®ef)eimrat ©gröber aug Gaffel.

#eneralfefretär 23 e Ij r e n b t ^Jöielefelb (Seutfdjer SSerein Slxbetter^

fjeim): Steine oeretjrten tarnen unb Sperren! moüte nicfjt gut Sig*

fuffion übet ben Vortrag beg Sperrn ^ßrofeffor Dr. (Srman ftrredjen. Sperr

^rofeffor Dr. ©rman fyat in ber ©inteitung gu feinem Vortrage fcfion bie

Aufgabe angebeutet, bie icf) $fynen öorgutragen fyabe. Set Seutfdje

herein Strbeiterfyeim, ben tdj oertrete, ^at oor etma 14 Xagen an bag

}>reußifc£)e ©taat^miniftexium bag dtefucfy gerietet, ben beiben Käufern

beg ;preußtfc£)en Sanbtagg einen ($efe|entmurf gü unterbreiten unb gur

5tnnaf)me gu empfefjten, ber bie Littel ber ,preußifcf)en 9ienteubaufen unb

bie 9f£ e n t e n g u 1 3 g e f e | e in einem fetjr meiten SD^aße nupar macEjt

gur Stnftebel'ung beg Arbeit erg auf eigener Spotte. Set 5tn==

trag ift, oeroielfättigt, ber ^ongreßteitung gugegangen, er liegt ^Imen mit

ber S3egrünbung in Srucffcfyrift t»or.

Unfer oerftorbener $räfeg ^aftor D. t». 35obeIfcr)roingr) mürbe guerft

im $aljre 1897 oon befreunbeter Seite aufmerffam gemalt auf bie 9frt=*

menbbarfeit ber 9tentengutgefe£e au<f> für bie Slnfiebtung beg Arbeiters.
(£g mürbe bamat§ bom SSerein ein entfbredjenbeg Ötefucf) an ben Sperrn

TOnifter gerietet. 'Sag fRefuItat mar, baß am 1. Dftober 1898 22

fteine Sftentengüter, unb gmar mit ä^^f^^^^öufern, jebeg in $röße

t)on 750—800 Ouabratmeter auggegeben unb atg fotdje beliehen mürben.

Sperr *ßaftor t). $obetfcf>mingf) tjat eg nicf)t unterlaffen, meiter bafür gu

arbeiten; eg ift in ben $afyren 1899—1907 t>on ifym unentmegt ge*

arbeitet morben. Söieberfyotte Anträge um entförecfienbe $nberung ber

3ftentengutggefe|e finb t>om 9lbgeorbnetent)aufe, breimal, fooiel tdj midj

erinnere, faft eiuftimmig angenommen, aber ebenfo regelmäßig im Sperren*

fjaug abgelehnt morben. Sann mürbe ung am 8. Januar 1907 ber

„SÜHnifterialertaß betreffenb Slrbeiterrentengüter" gegeben, ber bie SD^inbeft^

große ber 2trbeiterrentengüter auf 121/2 5tr — 1
/2 borgen — feft=

legt, unter beftimmten einfdjränfenben Söebingungen für ben gaörif*
arbeiter, 0 n e (Sinfdjränfungen für ben l a n b m i r t f 6) a f 1 1 i c§ e n %x*

beiter.

Steine Samen unb Herren! ^Cuf biefen (Srlafj ^in finb big 31.

Segember 1909, alfo in 3 ^a^ren, 4 216 folcfjer lieinften 9ientengüter

gebilbet morben, unb gmar gur §älfte etma für lanbmirtfc^afttic^e unb

inbuftrielle Arbeiter. ift ba§ ein Verneig, baß unfer öerftorbener

$räfe§ bamalg mirllic^ ba§> fRirfjttge getroffen §-at. Saß ni(f)t noc^i melir

gebilbet morben finb, liegt an üerfcfjiebenen Itmftänben. bamatg ber

(Srfaß auggegeben mürbe — rotr.fyaben bei ung in Sietefetb barauftin big

je^t 44 fotc§er (Sinfamilienrentengüter auggegeben — ^aben mir aufge*
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jubelt unb gefagt: $e|t fönnen mir togbauen. *äU mir aber in bie ^rajig

lineintraten, befam bie ©acfye ein anbereg ©eficfyt.
s#acf)( § 7 beg Kenten*

gjutgefetjeg foll
ZU oei§ Sajmerteg beliehen merben. SSunberbarcrmeife

fyat ber Baumert niematg mit bem Xajmert übereingeftimmt. Ser Xajmert

ifl immer unter bem Baumert geblieben, fo baß mir an 3tentenbriefen

nominell erhielten 67 $rog. ber £erftettunggfoften, 69, 68, 69, 70 ^rog.,

aber feine 75 $rofr. ®tc ©adfye mürbe nocf) bunfter, alg bie Sftenteubrtefe

oerfilbert mürben unb furgöerlufte entftanben. Sie SMeifyung ber Hentern*

guter ging babuxü) auf im Surcijfcfinitt 64 $rog, herunter, fo baß mir

nocf) 36 $ro§. alg igi^otfyefen befcfyaffen Ratten, Sa fan! unfere

§cffnung bebeutenb, unb in fester Seit fütb fer)r menig ^entengüter ge^

hübet morben, meit für bie r)ol)e 2. Qtypotfyef bag fa^ital nicf)t mefyr in

erhalten ift. Sa mürbe meiter gearbeitet unb oerfudEjt: SBag fönnen mir

tun, um beffere SSebingungen für bie Arbeit §u ^aben? ©g taufte ber

Gebaute auf: fottte eg nicfjt mögücf) fein, bie SMeifyungggrense beg Renten*

gutgefetjeg Ijer auf §uf e|en? Qu gleicher Seit aber ber anbere @e^

banfe: 12i/
2 2fr in ber 9Mfje ber ©rofjfrabt ift immer nodf) etmag reicftfid)

oief, mürbe eg nicfjt öteltetcr)t möglich fein, biefe Öfcen^e etmag Ijerab«*

#ufe|en? %l\o auf ber einen <5eite in bie §ör)e 5U brüdfen, auf ber

anbeten (Seite fjerunterpfe|en. @g mürbe fefjr öielfacr) bie ©acfye über^

legt, eg mürben fer)r oieffacf) Sacfyoerftänbige gefragt: bürfen mir ung

mit biefem 2Sorfd£)iage fjeroormagen? Ser SSorfcfjtag f^at unferer (General*

t>erfammümg am 2. SDßärg biefeg 8af)reg Vorgelegen unb eg ift ung Wut
gemacht morben, unfern Antrag and) t)ier bem 3^ e^ ert Seutfdjen 38of^

nunggfongrefj Oorgutegen unb tf)n um feine 3uftimmung §u bitten, oorfjer

aber fcfyon an bie ©taatgregierung §:u gefyen, mie bag aud^ gefcfje^en ift.

kleine Samen unb §erren! Ser Xenor unfereg 2Tntrageg ift guuäcfjft

§erauffe|ung ber SSefei^ungggrenge unb §mar auf 90 ^roj. ber §er*

ftettunggfoften; rticfit 90 $ro§, eineg ©djätmnggmerteg, fonbern ber ^er=

fiettunggfofien, aber bocfy big §:u einem befiimmten §öd}ftftellenmed:, ber

n\6)t überf(^ritten merben barf. SSir Ijaben ung gebadet, baf} mir bei

ung in SBeftfaten, Hannover, ^einlanb überall ©iufamitienftätten fdjaffen

fönnen im Surcf)fc(jnitt für 5000 Wt etrtfd^Itejgltti). eine§ ^artengrunb^

ftüdfeg oon etma 500 big 800 big 1000 Duabratmeter, baß, ba§> eine

<Stette ift, bie jeber Arbeiter, too er auc^ arbeite unb fei, moI)I begaben
unb moi)l erhalten fönnte. Söir ^aben un£ beg^alb gefagt: mir mohen
bitten, ben §öcf)ftfteftenmert auf 5000 Wll Oor§ufdalagen, fo bag alfo bie

pdjfte SSerei^ung einer 5TrbeiterrentenfteIte mit 4500 m. = 90$ros.
be§ "SSerteg p erfolgen r)ätte. Sag märe aud^ f^on für ben &taat eine
©tdjeTtyett für bie §o§c SSelei^ung. (Sine meitere (Sidjerfjeit ift burd^

bie 10 $ro§. Stnga^ung beg ©tellenne^merg unb burcf) bie Xitgunggquoten

gegeben. SSenn mir bie 3i/2^ro§entigen ^Rentenbriefe nehmen, fo ift

bereite in 15 ^djren bie SBeteüjung auf 69—70 ^ro§. ^eruntergefe^t.

§err ^rofeffor ©rman t)at ung nicf)t gerabe fe^r großen 50!ut gemacht,

bafe eg ung gelingen mürbe, bie §erabfe|ung ber $röBe ber 9ienten^

gutftellen pi erreid^en, bie §erauffe|ung ber SSelei^ungggrenje plt au<$)

er für unbebenflitf), aber eg mirb ficS> oielteicfjt bo# ein SBeg noü) finben

18*
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laffen. (Lehrter mirb barauf aufmerffam gemacht, baß bie SRebegett ab*

gelaufen.) ^d) Ijabe alfo nur nod) eine Minute jRebejett. ^d) moüte nur

ba§ eine nod) fagen. 2Sir ^aben eine gange $ütte öon Anregung in

biefen beiben Sagen gehabt, eine ungeheure gülle, unb menn nur ein

geringer Seil baüon in (SrfüUung ger)t unb grudjt trägt, fo mirb für bie

SBo^nung§frage gang 3Sor§ügItcr)e§ p teiften fein. 9lber, meine Herren,

3§rc gange gürforge erftrecft fid) allein auf bie ® r o ß ft ä b t c , bie finb

aber bod) fd)on groß genug! $ür un§> §intermälbter, ^roüingter, bie

mir in ber 5( n f i e b t u n g ber minberbemittelten Staffen auf eigener
© dj o U e, ein mäd)tige3 §üf3mittet fefyen, bem sI8of)nung§unmefen ber

©roßftäbte gu fteuern, ^aben (Sie nict)tg übrig gehabt, un§ tyaben ©ie

ftiefmüttertt(f| befyanbelt. Qcfy bitte ©ie, ba£ öaburd) gutgumad)en, baß

©ie gu biefem unferem Antrag %$xe ^uftimmung geben unb un» baburcfj

beut ©taat§minifterium unb aud) ben gefe^gebenben förperfdjaften gegen*

über SO^ut machen, aufgutreten, unb un§ bie Hoffnung geben, baß mir

mit unferen Anträgen burdjfommen merben.

SSorfi^enber Sanbrat 93 e r t f) o I b : Steine tarnen unb Herren

!

Sie 3at)l oet n°ü) ^Inimefenben ift, mie ©ie fefjen, §temUct) ftarf p*
fammengefdnnotgen. $cfy möchte bod) bitten, menn es? möglich ift, mit

bem meitcren 2Ibbrödetn inneguljatten. SSir haben nicht nur nod) eine

5lngaf)I Oon SMuffiongrebnern p ^ören, fonbern e§ fte^en gum ©cbtuffe

nod) einige Formalitäten beoor. $ch mürbe e§ ^Imen San!" miffen,

menn ©ie nun aud) bis? an ba§ bittere ©übe aufhielten, i^d) erteile ba3

SSort "§errn 9ftetfch. (8uruf: ;$ft nicr)t ba!) Sann erteile ich e3

§errn ^ohlman^Setmotb. (£3 mirb ber 2öunfd) an bie Si3fuffton3rebner

ausgebrochen, freimütig bie Üiebegeit möglictjft gu oerfürgen.

I Sßoljlman* Setmolb : (£t)e ich pm Sfiema übergebe, fei mir

eine perföntidje Söemertog geftattet. 'äfteine Ausführungen geftern in

begug auf 9? e u t) o r f fdjeinen ba^in mißüerftanben morben p fein, als

ob icf) bie 9?eui}orfer SSer^ältniffe als in jeber SSeife öorbüblich t)ingeftellt

fetjen möchte. Sa3 ift burchauS rttctjt meine Abficht gemefen. 3'd) haüe

nur geigen motten, ibaß auf einem einzigen aber immerhin mistigen

©ebiete, nämlich ber 5tbfd)ä|ung be§ SSobenS ohne 23aulichfeiten, oon

biefer ©tabtoermattung etmaS 3Sorbitbticf)e§ geteiftet morben ift, ba icfy

gtaubte, baß bei ben oielen ©tabtüertretungen, bie t)ier finb, gerabe ber

§inmei§ angebracht märe, mit mie großer Seidjtigfeit bie S3an£ict)fettert bom
©runb unb ^öoben fd>ä|ung§meife getrennt merben tonnen, ein Problem,

an ba£ mir un§ immer noctj mcfyt ^eranmagen unb ba§> bod) eben in

einer ©roßftabt Oorbitbtid) burcfygefüljrt morben ift. Sie ©uttaftung ber

ßkbäube Oon ©teuern, alfo bie S3efeitigung einer Hemmung be§ 3Sauen§r

^alte id) für ebenfo midjtig für bie SSot)nung§reform at§ bie anberen bittet

pr görberung be§ SSaueng.

2Ba§ ben ©rbbau anbelangt, fo finb mir beutfcrjcn 23obenreformer

ber ^nfic^t, baß bie praftifcrjen SSerfucr)e bamit mo^I bei gemeinnü^igen

©efeOfchaften, 5lrbeiteranfieblungen ufm. aU gegtüdt angefe^en merben

tonnen, nic^t aber, mo z§> fich um ^riöatmofmungen hanbett. Unb boch
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ift e§, nacf) unferer 2lnficf)t, unbebingt nötig, menn mir mit bcm ©rbbau^

inftitut, ma§ Sperr (^e^eimrat (Srman fo Oorgüglid) bargeftellt Ijat, $ort*

fcfjritte mai^en motten, ba& mir ben ^rioatmann Dafür §u intereffieren

fudfyen, Söofjnungen auf billigem SBobett, ber ifjm öon (#emeinben, com
(Staat, Stiftungen ober firmen jur Verfügung geftellt mirb, §u errieten.

%a$ ift aber nur mögtidf), menn er ben nötigen ®tebtt fyat. SSenn mir

Bobenreformer ben (Srbbau propagiert Ijaben, finb mir immer ber $rage

begegnet: ma§ nü|t un3 ba§? (£§ baut ja ^iemanb, meil er feine

§ppotf)ef befommen fann. So fagt eine ftirdjencjemembe bei Berlin:

2£ir fjaben Sanb im Überflug, mir mürben e§ gern in ©rbbau geben,

aber eS fommt fein ^rioatmann, e§ $u bebauen, meil ü)m ber nötige

$rebit fef)lt. Somit fagen mir: 3um ^rioatbau gehört aud) ^rioatfrebit

unb ber Sönnb ber Söobenreformer fyat e§ t>erfud£)t unb Oerfucfyt e3 nodj

Ijeute, eine (Srbbaubanf in3 Seben ya rufen, bie biefeg £rebitbebürfnt§

befriebigen foll. S>ie 33ebeutung einer folgen ©rbbaubanf mürbe barin

liegen, bafj gleichzeitig mit bem guten Ütai, mie ba3 (Srbbauredjt au£§u*

geftalten fei, audj fcfyon ba3 (Mb öorljanben märe, 3>er ^ireftor einer

folgen SSanf märe in ber Sage, bie funbamentalen Unterlagen §u geben

für ben (Srbbau unb §,u gleicher 3 e^ äu fctgen : r)ier r)aft bu aud) bie

nötigen Littel, um p bauen. Unb, meine Oerefjrten 3lnmefenben, bie

Sidfjerfyeit, bie ein fotcfjieg (£rbbaubeteil)en geben mürbe, ift minbefteng

ebenfo gut mie bie Sicherheit, bie ^eute jene ®ebäube bilben, bie auf ge*

fauftem unb bemnacf) fpetulatio üerteuertem ©runb unb Söobeu fielen.

SBeim (Srbbau mirb ber ®runb unb SBoben nicht mitbeliehen, fonbern nur

ba3 §au§, ein Söertobjeft, me!cE)e§ unter allen Umftänben feinen, menn
auch mit ben Sauren ficfy minbernben SBert befjätt. %l\o menn bie 93e*

leihung be§ ©rbbaurechteg auf 2tmorttfation fyn gefc^iefjt, ift fie burchaug

fo einmanbfrei, mie bie Söeleihung eine§ jeben anberen (Manbeg unb bie

^fanbbriefe fönnten benfelben $ur§mert unb 23örfenmert genießen mie bie

unferer anberen großen §fypothefenbanfen.

SSenn biefe letzteren, mie öielfach Oorgefdalagen, bie SSeleihuug bes>

(£rbbauredjt§ aufnehmen follten, bann meinet (£ratf)ten§ mirb e§ immer nur

fefyc ftiefmütterlicf) behanbelt merben, benn Sie müffen nicht oerfennen,

baß unfere großen ^tjpot^efenbanfen intereffiert finb am ftetig fteigenben

Sobenmert. Schon ein Stagnieren ber SSobenpreigbemegung märe für

fie oerfyängniSüoft; benn fie finb eben, meil fie nur in üerfdjminbenb

fleinem Wa$e 5lmortifation§^t)pot^efen ausgeben, bavan interejfiert, bafe

ber fteigenbe ^öobenmert bie (Sntmertung be§ §aufe§ mieber aufmiegt.

Söer aber ba£ ©rbbaurec^t förbert, befämpft ben fteigenben SSobenmert.

^enn e§ unterliegt feinem 3^fe^ ba$, bie liberale § ergäbe billigen

<$runb unb S5oben§ in (£rbbau feiten^ ber ßJemeinbe ein §emmfdjuf) mirb

für bie meitere (Sntmitfelung be§ 35obenfpefulantentum§.

Unb be3!(jalb, meine Oere^rten 5lnmefenben, möchte idfy an biejenigen

§erren, bie at§ Vertreter Oon (Btäbten §ier finb, bie 35itte rieten, in ifyren

@emeinben baf)in §u mirfen, baj$ an ba§ $itiü)&amt be§ futtern petitioniert

merbe, bod^ nun enblidj einmal bie juriftifd^en (^runblagen §u febaffen,

bie eine einmanbfreie 23eleif)ung be§ (£rbbaure(f)te§ ermögli(f)en. So, mie
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e§ §err guftijrat (£rman f)ter ausgeführt f)at, ift bie beleih ung ein=

manbfrei; gemifc, ba§ mirb auch bon juriftifcfyer Seite immer mteber

betont. 2lber un§ fehlen gemiffe ^uSführungSbeftimmungen. $n ber

$rarj§ funfrioniert bte ©adje noch nicht. $n bem 2lugenbticf aber, mo ba£

Sftet(f)§amt be§ Innern fprechen mürbe: bis ftu biefer ©rett^e ift bie 33e^

leilmng münbetficher, mürbe fid£> baS ^riöatfapital tJjr gumenben unb mir

mürben auf biefem bebeutungSöotten ©ebiete einen gemaltigen (Schritt oor*

märtgfommen. SSer ba§u §u Reffen in ber Sage ift, ben bitte ich, Jjelfe

er mit!

®ef). RegierungSrat Dr. 6 cfjro eher- Gaffel, m. b. 21.: Steine

fet)r oeref)rten Xanten unb Herren! $cf) mit! bei ber öorgefcfjrtttenen,

3eit bie ®ebutb ber Sperrfdmften nur fer)r menige Minuten noch in

Slnfprucf) nehmen, $cf) bin 9Dritgtieb beS borftanbeS ber £anbe3üerfiche*

rungSanftaft §effen*9taffau unb I)abe mir in biefer meiner ©igeufdjaft

e£ angelegen fein taffen, bem ©rbbaurecrjt, mo ich nur tonnte, praEtifdj;

§ur Durchführung §u öerhetfen. Ijabe auch meiter als 9ttitglieb beS

^reußifcfjen 2lbgeorbnetenf)aufeS gu ben üerfchiebenften SDraten bie $ie=*

legenheit ergriffen, auch im preufcifchen 2lbgeorbnetenhauS auf baS ener=

gifdjfte bafür einzutreten, bafc baS (Srbbaurecfjt aucf) ftaatticfj mögtichft

geförbert mürbe.

©iner ber Sperren borrebner ift befonberS beS näheren eingegangen

auf bie berhättniffe ber preufjifchen RentengutSgefeggebung.
Siefe mirb ja auch ba§u angemenbet, namentlich ben ^teinmohunngSbau §u

förbern. 2iucf) bort finb eine gange Reihe Oon Schmiertgfeiten Oorhanben;

fie finb im einzelnen fct)on berührt: bie befdjaffung ber gmeiten §0^ott)ef,

bie SSefRaffung beS fttvtfditnhzbittZ ufm. ufm. $ch rjabe Oor mehreren

fahren im preußifcrjen 2lbgeorbnetenhaufe gemeinfam mit Sperrn Sanb^

rat a. Dr. <get)bmeiller einen Antrag geftellt, ber barauf beregnet mar,

biefe ©chmierigfeiten in ber preuftifcfjen RentengutSgefelgebung auS bem
SSege §u fdmffen. 2)er Antrag ift bamalS einftimmig angenommen
morben. (Sin £eit biefeS Eintrages, ben mir bamalS geftellt Xmtten,

ging bafjin, baf; für bte RentengutSgefetsgebung baS Gsrbbaurecfyt

nupar gemalt merben möchte, maS augenblicklich nach unferem

preugifcrjen fRedt)t noch nid^t möglich ift. 9tuch biefer Xeil beS Antrages

ift einftimmig angenommen morben, aber gefct)er)en ift augenblicklich nocb

nicht» p meinem fchmergtichen SSebauern.

9hm r)at ber §err Referent burchauS jutreffenb aufgeführt, baß bie

beleihung eines (SrbbaurechteS nach bem bürgerlichen @eferblich

münbetficher erfolgen fann, maS früher Oon manchen ©eiten beftritten

mürbe, jetst aber moht allgemein anerfannt mirb. 35te Schmiertg!eit ift nur,

inmiemeit eine folcfje §t)^)othef münbetficher fein mürbe. Unb ba haben mir,

ba§ ift auch f^hon burch ben §errn Referenten fyxöoxQcfyohm morben,

bei unferer 51ufftct)t§B et)örb e — bem 9Mcf)§öerficherung§amt — Schmierige

feiten gefunben. Sie Sanbe§Oerficherung3anftatt §effen^9^affau l)(dtt ber

TOienbaugefettfchaft für ^leinmohnungen in granffurt a. SDr. eine fQtypo?

thef, ich glaube, e§ maren lOOOOOO Wf., für ein großes Unternehmen
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auf GSrb&au geliefert, unb bamaU, aU mir gum erften 9#al biefe große

(Summe auf ©rbbau I}t)^otI)efarifcr) au3liet)en, ijat ba3 9ftet(f|§üerfict)eruitg§^

amt anerfannt, baß eiu exJjebltd^er Seit biefer §t)J>otf)ef münbelfid)er fei;

ict) glaube mtd) gu entfinnen, baß bi3 gur §ätfte be3 SöaumerteS al3

münbelfidjer anerfannt mürbe. SSir f)<*ben furge Qtit barauf einer

anbereu 93augenoffenf(f)aft in $rauffurt a. 90c., bem %$ölt&®pax* unb

23auoerein, bie relatiö fteine <3umme Oon 276 000 3ftarf and) mieber auf

(Srbbau ^potljefarifcf) ;gelief>en, unb ba l)at ba§ 3Md}§Oerfici)erung3amt

entfdjieben, baß bie gange <3umme nidjt al3 münbelfict)er gu betrauten

fei. ©3 Ijat auf unfere ^orfteltungen Ijm atlerbing3 erftärt, baß bi£ gu

einem gemiffen fünfte immerhin bie §t)£otl)ef münbelfidjer fein mürbe,

baß üjm aber bie Untertagen fefjlten, biefen $un!t felbft gu beftimmen.

Snfolgebeffen bleibe nidjti übrig, al§ bie gange SQtypofytt für ntdfjt^

münbelft^er %u erflären. Söir fyaben neulicf) mieber in Unterljanbtung

geftanben, ai§> in $ranffurt a. Tl. ein neue§ (^runbflücfSunterne^men in

Angriff genommen mürbe, nämlidt) bie (Mnbung einer großen Slrbeiter*

folonie am Oftfyafen in $ranffurt a. Wc. %a Rubelte e§ fiö) barum,

eine fefjr erljebliclje Summe oon 3 000000 al§ fytjpotfyd Ijingugeben,

unb mir, ber Borftanb ber $8erficr)erung3anftatt, fjätten e3 am liebften

gefeljen, menn aucf) biefeg Unternehmen mieber im (£rbbaurecf)t fjätte er=

folgen unb' menn mir bie §t)£ott)ef auf bag (Srbbauunternelunen fyätten

geben tonnen. SSir Ratten ba£ fer)r biet lieber gefeljen, meil mir bann
etttfjjredjenb meniger ^a^ttat aufzubringen braudjten, unb ba§> märe un3
bamalg fefjr ermünfcrjt gemefen, meil mir bamal3 mit Sarleljen3öer;pflic£)e*

rungen fcfyon fetjr ftarf in ^Infpruct) genommen morben maren. $fber t)ier

ift e3 gerabe ber Borftanb bt§> SSauOereing gemefen, ber: e» öorgog, ficfy

eine (£igentum3t)r)£otf)ef beftellen gu {äffen unb gmar, meil er Oon ber StaDt

^ranffurt a. fetjr billig faufen fonnte unb fiä) Den fünftig gu er<=

martenben 2öertgumacf)§ nicr)t entgegen laffen mollte. ^llfo ber SSorftanö

ber SSerfidjerung^anftalt f)ätte e§> Oorgegogen, auf @rbbaurect)t bie §t)£otI)ef

gu geben, aber bie 35augenoffenfcE)aft gog bie Sigentum^rjpotljef oor,

um fidf) ben gufünftigen ®eminn nici)t entgegen gu laffen, ma§ mir il)r

im übrigen in feiner Söeife öerübelt t)aben. Später fjat fiel) allerbing^

bie <5tabt ^ranffurt ba§ 9tecE)t borbet)alten, ba§ Eigentum ber gangen
Kolonie gu einem beftimmten greife jebergeit ermerben gu fönnen, fo baß
ein S|?efulation§intereffe ber SBaugenoffenfdjaft naii)träglict) fortgefallen ift.

Steine Xanten unb Herren, nun ift l)ier unter anberem angeregt

morben, Otelteicfit einen $rogeß anguftrengen unb bie (£ntfReibung be£

9f!eicl)§geri(^te§ 5 e^ö^"Wren barüber, in meld)en ®xengen eine fofyf)fö

§t)pofytt münbelficl)er fei. tiefer SSeg ift in feinem ©rfolg äußerfü

gmeifet^aft. ©rftlid^ fließt er große Soften in fiel), um eine berartige

t^eorettfct)e ^rage gur (£ntf(Reibung gu bringen, unb bann bin iü) no;ct)i

lange nict)t fidler, ob nid)t fcfylteßlict) ba§ 9fteict)§gerid)t einen 5lugmeg finben

mürbe, fid^ ber (£ntfReibung biefer grage gu entgie^en. mürben
unter Umftänben fe^r er^ebli^e Littel aufgemenbet, unb am S^luß
mären mir mieber genau fo meit mie t>orf)er.

SBenn §tcr in einem ber <Sä|,e gefagt mirb: „(Snbtid^ mace bie
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9Mnbelftd)erf)eit ttacf) $orau§fe|3ungen unb Umfang flar^uftellen —" ba§

ift fielet abfofut jutreffenb wnb richtig ; aber biefe ttarfteltung taxin nad)

metner Überzeugung nur tauf gefettficfjem 9Sege erfolgen, gdj glaube,

e§ f)ilft audj nichts, menn ba§ SfteidjSamt be§ Innern ftdji bie ©acfye

überfegt, mag augenbltdlicf) ber $att ift. Siefen 3fteicf)§amt f)at eine

feljr genaue (Srfjebung oeranftaltet unb ftetyt auef) bor ber Verausgabe einer

$8rofct)üre barüber. $dj meine, ba3 3teicf)3amt be§ Innern märe anefy

nidjt gefettftdj befugt, eine 9?orm barüber §u ertaffen, inmiemeit eine foldje

$Qi)potf)zt auf ©rb&auredjt müttbelfidjer ift ober ntct)t. 9?ein, f)ier ift

nur ^meiertet möglicf). ©ntmeber mufj Greußen ober ber betreffende S&avbt^

ftaat ben SBeg ber ßanbe^gefeijgebung befdjreiten unb 5Iu§fü^rung§gefe|e

gum SBürgerttdjen (Stefepucfye geben, inmiemeit bie SBeleifyung eine3 (£rb*

baured)t3 naef) £anbe3re<f)t münbetficfyer fein mürbe; ha§> ift burdjauS gu*

läffig unb möglicf). fRt(f>ttger unb beffer aber märe e§, menn bie SReid)^

gefe|gebung ergänzt mürbe buref) ein Sfteicfyggefejj unb bie menigen fafci*

baren Sä|e be§ Bürgerfidlen ®efepudje§ über ©rbbaurecf)t ausgebaut unb
babei ffargeftettt mürbe, inmiemeit ein ©rbbauredjt münbelfidjer beliehen

raerben fann. 8$ glaube, nur ber festere SSeg märe am meiften Erfolg

»erfbrecfyenb, unb icfy gtaube, mir müffen ifyn befd>reiten. $cfy f)abe ben

bringenden SBunfd) auf batbige gefetrtidje ftlarftellung biefer grage. Senn
nad) meiner Überzeugung t)at bie fjtitiotljefarifdje 93efeif>ung be3 ^xhbaii^

red)te§ burd) $fanbbriefbanfen, burd) ^rioate ufm. nur bann 9lu3fidjt

in Seutfdjfanb, menn feine r)t)potr)efarifcr)e münbelfidjere Meilntng irgend

mie flargeftent mirb. Unb folange biefe SHarftettung nicfyt erfolgt ift,

folange, fürdjte idj, mirb audj bie meitere Verbreitung be§ SrbbauredjteS

feine rechte Slu^fid^t unb feine redjte Su^ft f)<*ben, unb ba§ teuere mürbe

idj für meine $erfon auf ba§ tieffte bebauern. (Söeifatt.)

SSorfi^enber Sanbrat S5ertf)oIb: Steine tarnen unb Herren!

Sie fRebnertifte ift erfdjöpft, unb ber §err Referent mit! auf ba§ ©djfuß*

mort üergicfjten. 8$ fann ben Antrag be§ £errn SBefjrenbt nid)t §ur

SCbftimmung bringen, roeif ja befdjloffen ift, bafc mir formelle Söefdjfüffe

nidf)t faffen motten. Samit mürbe ber britte $egenftanb ber £age»orbuung

erfd)ö>ft fein.

Schluß.

®ef). 3f£egierung§rat Dr. S i e b r e d) t §amtoöer : kleine Samen unb

Herren! ^d) f)abe je£t eine mir aufcerorb entlief) angenehme Aufgabe

gu erfüllen, inbem td) ein $üttf)ortt oe§ Sanfeä über <5ie au3fd)ütten

mödjte. 3unäd)ft möchte icfy banfen alten ben 9^eferenten, bie in fo mirf^

famer unb einbrudgootter SSeife i^re Referate erftattet unb bie Sadje

geförbert fjaben. mö^te ferner banfen ben Xi§fuffion§rebnern, bie

auc^ rttcr)t minber ba^u beigetragen fjaben, unfete @ad)e gu förberu;

banfe namentlich auc^ §errn Sanbgeric^t§rat fulemnnn, ber fjeute morgen

in fo fur^er, ftarer, prä^ifer unb Iid)töoUer SBeife ba§ sJtefuttat be§ ge*



— 281 —

ftrigen £age§ un3 feftgefteftt Ijat. $cf) möchte and) alten banfen, bie

ntd^t gerebet fjaben (§ eiterfeit), unb Me e£ baburdj bafyin gebracht Ijaben,

baß mir unfern $tan, Ijeute abenb §ur regten $eit fertig §u fein, Ijaben

einhalten fönnen unb baß mir bocf) mit beut ®efü!)( auSeinanbergeljeu,

baß mir einmütig jufammengeftanben Ijaben §u bem gemeinfamcn SSerfe.

ÜOtein Sauf rietet ficf> bann an ben §errn (trafen $ofabom§ft), ber

burd) fein (5rfd>einen unb feine £eilnaljme an bem Kongreß, un§> alten

eine große greube ermiefen unb ben Kongreß atiein baburd) fdpu mefent=

lid) geförbert Ijat. $d> iwmfe aud} ben §erren (Sfjrenpräftbenten. $d)

banfe ferner ber Reicpregierung unb ben @taat§regierungen, bereu SSer^

treter f)ier erfd)ienen finb; bie §erren, bie Ijier gemefeu finb unb bie üteilje

ber Regierungen, bie fidj fjaben Vertreten laffen, laffen e§ un3 mot)!

oerfdjmergen, baß oerfdjiebene Regierungen fid) fjaben nicfyt oertreten

laffen. ©nbficf) aber ein gang toefentIict)er unb großer Sauf gebüfirt ber

Stobt Seidig, bie un3 fo freunbfid) f)ier aufgenommen f)at; er gebührt

and) allen tarnen unb §erren ber <5tabt Seidig, bie ficfy l)kx gu=

fammengetan fjaben, um einen (£f)renau3fd)uß gu bifben unb bie nament-

1x6) and) in bem DrtgauSfdjuffe bann mieber ifjre Xätigfett ber ©adje

gemibmet fjaben. Bon ber £ätigfeit be§ Drt§au§fd)uffe3 m erben mir

morgen nod) p profitieren fjaben.

Qnn befonberer Sauf fei aber aud) gefagt bem Seu tfdjen (^eo^
meterOerein unb feinen Vertretern fjier, bie unä burd) bie $u^
fteffung, bie fie für ben Kongreß befonberä oeranftafteten, fefyr mertöolfe

unb anfcf)aund)e Erläuterungen gu üiefem in unferen SSerfjanbfungen ge^

geben fjaben.

Steine Oerefjrten tarnen unb §erren, nun märe tdj mit meinem
San! gu ©übe. $crj glaube, ber Söunfdj, ben tcfj gu Anfang be§ ®on=*

greffe§ am ©onntag abenb au§fprad), baß mir eine gemiffe SSefrtebi^

gung nadj Schluß be§ ®ongreffe3 empfinben motten, ift in (Srfüttung

gegangen, bie Arbeit mirb nicfjt erfofgfo§ gemefen fein.

<$tefj. Regierung^rat Dr. € d) r ö b e r- Raffet, b. 9t.: sJMne
oerefjrten Samen unb 'Sperren! §err ©efjeimrat Siebrecfjt Ijat feine

Sanfrebe bamit beenbet, baß er feiner (Genugtuung barüber $Cu£brud

gegeben fjat, baß unfer Qttmttt S'eutfcfjer SSofjmmggfongreß fo fjarmonifcfj

Oerlaufen ift. $dj glaube, bc& fönnen mir alle mit großem Sauf an*

erfennen unb mit großer innerer SSefriebigung. Unb mer mie icfj ben

(Srften Seutfdjen 28ofjmmg3fongreß in granffurt a. W. mit erlebt Ijat,

mirb e3 um fo freubiger anerfennen, benn ber erfte ift nichts meniger

mie ^ötntonif^ oerlaufen. 5lber bo§ mag tooffi oud) boton liegen, baf$

auf biefem Kongreß je|,t nur fold^e ^örperfd^aften oertreten maren, öie

fid) auf ben Söoben ber ^otmenbigfeit einer beutfd^en Söo^nungSrcform
ftelten.

Steine Samen unb Sperren! §err (^e^eimrat Siebrec^t ^at ein

tjorn öon Sanf auSgegoffen über alle, bie ^ier finb unb nidjt fyitx finb.

$d) gtaube, aui^ mir ^aben eine große Sanfe3pftid>t unfer erfeit§ %it

erfütten. @r l)ot fd)on <Sr. (Sj^eUenj bem (trafen $ofabom§fV2öef)ner
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gebanft bafür, bafj er ben SSorfi^ be§ $ongreffe§ übernommen fyat. tiefem

Saufe möchte id) mid) aber aucfy im tarnen aller STeünefmter nodjmaB
anfdjliejsen, nm aud) unfererfeitä für bie fyofie @^re erfeuntttdj fein,

bie ©c. (S^äeHeng #taf ^ofabomgft^SSelmer un§ allen unb ber ©adje

burd) bie Übernahme be§ $räfibiitm3 ermiefen fjat Unb id) möchte

{djlteftfid) banfen ben brei ^räfibenten, frie I)ier ü)re3 2lmte§ gemattet

fyaben, §errn ©efjeimrat Siebrectjt, £>errn ^ßrofeffor 2ttbred)t unb §errn

Sanbrat S3ertr)otb. £,d) banfe meiter ben übrigen sperren be3 $räfibium§

nnb nidjt §ule|t unferem öeref)rten §errn ©eneratfefretär bon 9ftangolbt,

ber in einer folgen mufterfjaften SBeife nnb in nnermübUcfjer 9Irbeit3*=

fraft ben £ongre§ öorbereitet f)at; unb menn mir fyeute fomeit gefommen

finb, ift e3 nidjt gum menigften fein SSerbienft. 2ttfo ict) barf moljl im
tarnen aller 2tnmefenben unfern aUer^er^Iidifien Sanf ben genannten

§erren au3fpred)en. (Sebfjafter SSeifatt.)

®ef). 3ffegierung3rat Dr. ßiebred)t: 9tteine Samen unb §erren!

^d) fyabe bod) etma3 öergeffen, last not least, bie treffe. 28a£ moltten

mir mof)I of)ne bie treffe angefangen fjaben, bie un§ fo gut unterfingt

fyat. 2lud) if)r unfern Sauf!

®eneraifefretär Dr. ö. Wl ang ol bt^granffurt a. SOZ. : $d) bitte,

nod) einen einzigen 2lugenbft<f §u öermeüen. @§ finb «ict)t biete |Sif^

ferengen gmifdjen un3 hervorgetreten, immerhin aber einige; aber einerlei,

ob e3 öiel ober wenige Sifferen§en maren: mir miffen bod) alle, ba§ mir

auf einem gemeinfamen SSobeu fielen. Db mir nun mefyr ober minber

begeifterte 2lnf)änger be§ ©rbbaured)te§ finb- ober mef)r ober minber ffe^

tifct) ben fogialen SBirfungen Oon ©teuermafrregetn ober fonfttgen fyier

empfohlenen Maßregeln gegenüberftefjen: un§ alle eint ber eine grofje

©ebanfe, baft mir beftrebt finb, unfer SSolf f)inaufpfüf)ren öon beut ^tanb,

ben e§ jetjt fjat, üon feinen jetzigen 2ßof)nung3= unb 2tnftebütng3berl)ätt*

niffen, §u einer meiteren unb reiferen §öf>e; unb beSljalb laffen ©ie midj

ffflüegen mit ber Slufforberung, fid6> §u ergeben unb ein £>odj auf bie

Seutfdje 2So^nung§reform^emegung auszubringen.

Sie Seutfdje SBo!)nung§reform^emegung, fie lebe Ijod)! Unb aber*

ma!3 f)od)\ Unb bi3 §um (Siege fyodj! (Sie SSerfammelten ftimmen be*

geiftert ein.)
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Dienstag, den 13. Juni, abends 8V 2 *H>r

im großen geft fetale be3 3^ntralt§eater§.

©aal unb (Valerien finb öidjt gefüllt.

ßSotfitjenbet Sanbrat 58 e r t h o l b * SSlumentljal : teilte geehrten

Tanten unb §erren! ^nbem ich mich aufliefe, bie öffentliche Berfammi*

lung be§ ^metten deutfchen äßofmungSfongreffeS p eröffnen, erbitte ichi

mir t>on S^nen bie Erlaubnis, pr Einleitung einige turje Söorte p
fagen. diejenigen, meiere Teilnehmer beS Erften deutfchen SBo^nung^
fongreffeS p ^ranffurt im ^ahre 1904 gemefen finb, fyahen Ijeute am
Schluffe ber Beratungen biefer beiben arbeitsreichen Tage mit frohem

unb banfbarem (Gefühl ftet) eingesehen fomten, öafs gegenüber bem erften

®ongref$ biefer unfer heutiger Kongreß, einen gro&en unb frönen ^ortfehritt

bebeutet in ernfter Arbeit unb ernftem Streben. 8n ben abgelaufenen

fieben Sahren finb mir erlogen morben p nüchterner 9tuffaffung ber 1

Sßirflicpeit. die Eierfchalen tr)eoretifct)er fünftelei, bie bamafö an fo

manchem ber gehaltenen Vorträge reichlich hafteten, finb body fcfyort pm
Seil abgefallen, unb mir fyahtn heute bie Emüfinbung gehabt, baß oon

un§ praftifdje Arbeit geteiftet morben ift, ba§ mir auf bem Boben
ber äöirflichleit fteljen, unb baS, meine damen unb §erren, ift gut.

denn grojse, t> olf§roirtf aftX tef» e fragen, bie fich p Lebensfragen etneä

BolfeS ausmachen, fönnen nur mit Erfolg angegriffen unb ber Söfung
entgegengebracht merben auf ®runb eines ernften unb nüchternen SSirf^

licf)feitSgefühleS. glaube, ba§ mir t>on biefem ^irfli(f)fett§gefühl

an allerlei (Stellen noch eine gan^e $ortion mehr öertragen fönnen,

aber icf) habe bie Empfinbung : mir finb auf einem guten SSege. Unb
baS barf unS freuen.

SO^it danf höben bagegen bie Teilnehmer am Erften deutfchen SBoh^
nungSfongref} immer unb auch heuie triebet ftd^ etinnett an bie öffentliche

SSetfammlung, mit meldet bie Tagung in ^ranffurt a. SÖfc. fchtofj, al3

über manchem unerquicklichen Streit unb SÜUfeflang ^inmeg unter bem
belebenben SSort rebegemattiger Männer mir unS pfammenfanben in

bem frohen Entfchluft: je|t mit ooller ®raft tynein in bie Arbeit unb
bem Qidt entgegen p gehen.

föchte boch ein ähnlicher <5cr)mung, mie mir ihn auS jener Tagung
mit in bie Arbeit ber fieben Sahre hineingenommen haben, auch ausgehen
oon biefer unferer heutigen Tagung in ber alten ßinbenftabt, mit beten

tarnen füt alle geiten bie Erinnerung an hetrliche Befreiung oon un=
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befdjreibtichem (Slenb öerfnüpft ift. Tlöä)tm roir hineingehen mit einem

nüchternen SQSirflt^fettSfinn, aber gugleich mit oollem ©cf)ttmnge in ben

^eiligen ^ant^>f nm bie (Seele unfere§ beutfcfjen 3SoIfe§, itm bie ^Befreiung

iinfereg SSolfeg oon bem Jammer be3 28ohnung§elenb3.

iStomit eröffne ich bie öffentliche SSerfammlung be§ ßtoeiten 3)eutfchen

SSofmungSfongreffeS.

Sann habe ich 8hnen eine gefcf)äfttiche Mitteilung §u machen. Seiber

ift imfer erfter §err Ütebner, §err üon ©ruber, oerhinbert, $u erfcheinen.

%u ift mit ber Opfertoitligfeit, bie immer ein fcfjöneg (Sfjaraftertfttfum ber

MeinmohnungSbeftrebungen getoefen ift, §err ^ßrofeffor gudj§ eiu=

gefprungen, unb hat ftcf) bereit erflärt, ben Vortrag §u übernehmen. 9Tu§

einer SSorforglichfeit herauf, bie §u oerftehen ift, ioünfcht er, baß ich ba§

befannt gebe, &em Vortrag felbft, baoon bin ich überzeugt, toerben ©te

nicht anmerfen, baß er au§ bem 2lugenblicfe h erau3geboren ift. Jgerr

^ßrofeffor gudj§ ift in ber Sage, jeberjeit reife $rüd)te t»om Raunte

pffücfen p fönnen. (SBetfalt.)

6*fter Vortrag:

ü@0ljnung$fragc mt& Staat*

^rofeffor Dr. Jyiidj^Sübingen: Steine tarnen unb' .'perreJt! %&
ttttp lieben3toürbigen Sßorte be§ <perrn $8orfi£enben nötigen mich leiber,

mit einer .perföntichen SBemerfung j.u beginnen. &§> ift felbftüerftänblich,

baß ich, oa ich e3 im $ntereffe ber (Sache am heutigen Sage übernommen

habe, an ©teile meinet Kollegen oon ©ruber über „(Staat unb 2öohnungs>-

frage" ein paar SSorte gu ^fjuen 51t brechen, 3hnen feinen (£rfa& bieten

fann für ben mohlöorbereiteten, inhaltlich reichen Vortrag, um ben (Sie

baburdf) leiber fommen. «Sie toerben begreifen, baß baä einfach unmöglich

iräre. 38a3 ich S^en bieten fann, finb lebigttch einige intprooifierte

emleitenbe SSemerfungen allgemeiner unb programmatifcher Sftatur über

biefeä Shema.
SSenn ich wich tropem etttfcrjloffen ha&e, ber ^fufforberung $otge

%u leiften unb in biefer SB'eife at§ fet)r ungenügenber Sücfeubüßer ein*

IMtxtttn, fo bürfen (Sie überzeugt fein, ba§ bieg nur gefct)er)en ift im

8-ntereffe ber ©aclje, meit ich glaube, baß e§ allerbingS ein große» 3ftanfo

biefeS fo auszeichnet Oerlaufenen ^toeiten &eutfdjen SBohnungSfongreffeS

gemefen märe, menn am heutigen ^Cbenb über bie ^Beziehungen be3

©taateS §ur SSofmunggfrage überhaupt fein SBort gebrochen morben

märe.

Sie Söohuunggfrage hat für ben &taat, fo fann man mof)l fagen,

eine üierfaehe 93 e beutung, e3 finb l)au^tfäct)Itct) öier ©ebtete, tn

benen fie für ben ©taat Oon SBebeutung mirb: ba§ ]^t)gienif^e, ba§ für*

liehe, ba§ allgemein fulturetle, ba§ politifche.

Sunächft ba§ Ij>g i e n t f dj e Gebiet. Steine Samen unb Herren

!

Grüben in ©reiben, in bem ausgezeichneten ©ebäube, ba§> bie ftotge
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ftfcerfdjrift „£er SDtefdj" trägt, finben (Sie ein reid}e£ ^ufdmuung^
material, ba§ aud) für unfere $rage, für bte gefunbljeitlicfje Skbeutuug

ber SBo^nunggfrage, einiget enthält. &a fittb in einem Sftebenfaale

§mei große farbige Diagramme. ®a§ eine bon üjnen geigt ben $u^

fammenljang, ber gmifdfjen ber SuberMofefterbticfyfeit unb ber SSauroeife

in brei europäifcfjen Ökoßftäbten beftel)t, unb ba§ Ergebnis biefer gro
pf)ifdf)eu SarfteHung ift, baß, je größer bie unbebaute $läcf)e einer ©roß*

\tabt ift, befto geringer bie (SterMief) feit an XuberMofe ift.
c£rei (Stäbie

finb e3, bie miteinanber öerglid£)en werben, Sonbon, Berlin unb $ari§.

Scnbou fteljt an ber (Spi|e mit 14 $ro§. unbebauter ^läd^e, bann fommt

23erfin mit 10 $ro§. unb 1 $aris> mit 5,1 $roj., nnb bte Suberfufofefterb^

Iicf)feit ift im umgefeljrten SBerljältmS 1,9 in Sonbon, 2,2 in Berlin unb

4,5 in $ari§. (Sine gtoeite Xabefte geigt un§ bie (Sterblicfjf'eit in Berlin

in 23e§iefmng auf bie ®röße ber SSo^nungen. Xünaä) ift bie SuberMofe*
fterbficfjfeit in ben SBofjnungen oon einem Simmer runö 1,3 pro Seilte,

runb 13 pro 10 000, bei SSofymmgen mit gioei 3immem, bie überfüHter

finb aU bie mit einem 3imme^/ 14 pro 10 000, bei Söofjnungen pon

brei ^immern 10 unb bei SSofjnungen oon mefjr Simmern nur 4,5 pro

10000. ®a§ Ergebnis biefer gtoeiten ^ufftellung ift alfo: bie Xuber*

fulofefterblicfifeit ift um fo größer, je bitter bie 2Bof)nungen betoobnt finb,

nnb menn mir bagu baneben ben Anteil, ben bie Suberfülofefterblic^feit;

an ber (SterMief) feit be3 beutfcfyen SSolfeg überhaupt fyat, nehmen, bann

fpridjt fidfj fdjon in biefen menigen 3iff^rrt bie gewaltige SSeDeutuug au3,

meldte bie Sßofjnunggfrage, meiere bte Wct unb SSeife ber Bebauung,
mefcfje ba§ 9ttaß ber 33efriebigung be3 2$of)nung3&ebürfmffe§ in gefnnb*

f)ettlt(f}er SSegie^ung für bie <SterMid£)feit ber SSeoölferung Oor allem an

biefem größten $einbe ber Waffen, ber £uberfufofe, ber ^ranffjeit kr
Stftaffenanpufung, ber überfüllten Söolmungen unb ber großen Sftaffen--

quartiere, pben.
tfjnftcf) mie ber 3«fammen^ang mit ber XuberMofefterMidPeit ift

audj ber Sufammen^ang, ber gttrifcfyen ber 28of)nung3frage, bem 9Äaß ber

S3efriebigung be§ 28oIjnung3bebürfniffe3 unb ber SinberfterMirI)fcit Befte^t.

2Iucf) hierfür bietet bie Sregbner StefteHung mancfyeg Ief)rretd)e Material.

föngu fommt ein Weiterer nidjt minber mistiger $efitf)i£punft, ba3

ift bie SBebeutung, meldte bie 2Sof)nung§frage für ben 5nfof)oü3mn* f)at.

(Sie foiffen alle, toefefy ein $einb unfereg SSoIfe§ nnb unferer s£o(f3fraft im
TOotyoIi3mu3 fteeft, nnb mer e§ noef) nid}t müßte, ber ger)e auefj in bte

galten ber SreSbner 2lu3ftettung unb faffe fidj Ijter burd) btefe anfdjan*

liefen, populären, päbagogifcfien ®arftettungen überzeugen. 28 ir miffen

aud£), baß biefer $einb unferer SSolMraft gu einem großen Xeite feine

SSur§e( in bem 2Bo^nung§etenb, in ber 23of)nungs>mifere ber großen

Waffen unferer ©roßftäbte §at. @r I)at fie in boppelter Söctfe bann. 51n

bem tägHdfjen SBirt^auSbefucf) be§ 9D^anne§ pben bie ungenügenben SSer^

tjältniffe ber r)etmtfi)ert SBo^nung einen großen Anteil, e§ treibt ifm be^

greiflid^er Söeife in bie Kneipe, menn tyn gn §aufe fo mentg r)eimtfc^e

unb anljetmelnbe 3Serr)ättrtiffe empfangen; unb an bem gefteigerten Wo*
J)!oIi§mug be§ 6onntag§, ber ben (Sonntag §u feinem maJjrljaften ^u^e*»
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unb ©rholungStag für bie arbeitenbe 93eOölferung macht unb machen
fann, — mie bieS beif^ielStüetfe bei ben fo gan§ abmeichenben SöohnungS*

oerhältniffen in (Snglanb ber $alt ift — tragen gleichfalls bie SSohnungS^

oerhältniffe nnb bie Umgeftattung unfereS SöohnungSmefenS bie ©chulb.

38er einmal an einem ©onntag burcfj baS englifche £anb gefahren ift unb
oom Shipeefenfter auS rechts unb tinfS hineingeblicft tjat in bie bieten ein^

fachen fchmucflofen, nebeneinanbertiegenben $Reihent)äufer, in benen ber

faufmännifcfje 2lngeftetlte, aber auch ber beffer bejahte gelernte englifche

Arbeiter mohnt, unb mer ba ben Arbeiter mit feiner f^amttte in feinem

fleinen Kärtchen mirflicf} SRuhe unb ©rholung finben fal), ber begreift, maS

für eine $ütle Don $olfSfraft hierin ftecft, unb metche faulte oon SSollSfraft

uns oerloren get)t. SSenn unfer Arbeiter in einer fleinen unb engen

SCftietSmohnung im vierten ©tocf, auf bem §of, im Hinterhaus t)on ber

9?atur fo abgefcf)loffen als nur möglich lebt, fo ift eS begreiflich, baß er*

ben ©onntag bagu benutzen mitl, fich in irgenb metche Berührung mit ihr

p fe^en, unb baS ift it)m nicht anberS möglich) als buidy einen meiten unb

mühfamen 2Beg, allerhanb 23erfehrSmittet, allerhanb ©ebränge unb mehr
ober meniger alfoJ)oIifd)e SSegiefmng.

"3/te SSebeutung ber SBohnungSfrage unb ber unerfreulichen SßohnungS^

oerhältniffe großer Staffen unferer Söeöötferung für ben 2tlfohotiSmuS ift

alfo eine gan§ au^erorbentlid) grofje, unb mir fönnen niemals Ijoffen, mit

Erfolg biefen $einb unferer SSoffSfraft 9u befärnpfen, menn uns nicht auch

eine Söfung ber SSotmungSfrage gelingt.

SaS finb mof)l bie bret micf)tigften fünfte, in benen bie SßohmmgS*
frage in f)t)gienifcf)er 93eötef)ung eine fo funbamentate SSebeutung für baS

SSolf, für bie SBolfSgefunbheit, unb bamit nach unferer heutigen 2luffaffung

auch für ben <Btaat l)at.

2Iber nicht minber micf)tig ift baS gmeite (Gebiet, bei bem eS fich fyan?

belt um bie ftttticf) ert ^erfyältniffe, um bte Söebeutung ber SSo^nung

für bie ©ittlicrjfeit ber 23eOölferung, unö f)ier ift eS oor allem

bie aufccrorbenttiche ©ebrängtheit beS 2öot)nen3, bie bte SBoljnung^

oerhältniffe ber Waffen in unferen beutfehen ökofjftäbten auszeichnet, ber

fanget an einer genügenben 3 ah* öon gimmern, öon ©djlafräunten, cor

allen fingen bie öielfacf) Oorliegenbe Unmögticfjfeit einer richtigen unb

rechtzeitigen Trennung ber Ijetanmachfenben finber nach bem ®efchfechte.

&ie $erl)ättniffe finb in biefer Beziehung ja auch belannt, unb ichi

barf mich auf ein paar SSemerfungen befchränfen. $n bem ®efamtfont|3ter.

ber <5tabt Berlin unb 29 benachbarter $emeinben, in ökof^öertin alfo,

mürben am 1. Dezember 1905 runb 757 000 SSohnungen gewählt. SSon

biefen beftanben nicht meniger als runb 91/2 £aufenb nur aus einer £üdje

ober nur auS einem gemerbtierjen 9f?aume. ^aft 40 000 beftanben nur auS

einem einzigen het^arem 3iiWß^ ohne füche unb ohne anbere untjei^

bare ßi^nter, unb 253 000 oon biefen 757 000 SSohnuugen fjatten immer

noch ein h^sbareS 3^™^ mit füche unb fein unheilbares Simmer
außerbem. 3mei hebbare 3^mmer m^ ^üche, aber ohne fonftigeS §ti$*

bareS ober unheilbares 3ÜKmer / fyatttn 218 000 SSohnungen, unb erft,

bie übrigen etma 240 000 SSofmungen ftiegen allmählich gii mehr Räumen
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auf; alfo runb 1
/3 ber gefamten ber ®rog * SSettiner SBohmmgen

beftanb nur au§ einem einzigen Limmer mit Küche, unb meiter runb 45 00Ö

nur au§ einem einzigen gimmer ^ne Küche ober aucf>< nur au§> einer

Küche allein.

Unb menn mir bann meiter bie ©tattftif betrauten, bie nn§ §,eigt,

mietriel $erfonen auf biefe SBofynungen entfallen, bann ift un§ ohne mettereg

ftar, in melcf) erfchrecfenb geringem 9ttage biefer (Sfcunbforberung ber

©ittttcf) feit, baß bie ®efchtechter ber Kinber öon einem beftimmten Hilter

an ooneinanber getrennt unb getrennt oon ben Altern fdjtafen follen, burcfj

unfere Söo^nunggöerpttniffe (genüge geleiftet mirb. Unb mir miffen ja

audj alle, baß in biefen an 9iaum fo befdjränften Wohnungen nicht einmal

nur Familienangehörige pfammen Raufen, fonbern bag fich bamit nod}

baS Kreb3übet be§ ©djlafgängermefen§ unb be§ ©inlogterermefenä in er=*

fchredfenbem fflafa öerbtnbet.

8n bem ermähnten %alle öon <^ro^S3erIin — SSerlin in biefetn

Falte mit 28 9?adjbargemeinben ohne ©chöneberg — gab e3 am 1. &e=

§ember 1905 83 000 Bimmerabmieter mit Kinbern unb 129 000 (Schlaf*

teute mit ihren Kinbern, pfammen alfo 212 000, b. h- e£ machen bie

3immerabmieter unb ©c^Iafleute mit ihren Kinbern ben 13. Seil ber

#cog*93ertiner SBeöölferung au§.

SBenn (Sie fagen, bag finb ^Berliner SSerpItniffe, fo fchlimme SSer^

pltniffe herrfchen nicht überall, fo ift barauf einmal p fagen, bag bog

erften§ nicht richtig ift, bag mir noch eine gan§e 9letr)e öon anberen beutfe^ieni

(Stäbten mit ähnlichen fglimmen SSerfjättniffen f)aben, oor allen Singen
im Dften, aber auch in bem güuftiger geftetlten (Sübbeutfc£)lanb

; auch'

Jftünchen fjat befonbers? ungünftige SSerfjättniffe, bie l)ier in ber (Sr*

[Meinung ber Seitmohnungen ihren 2lu3brucf finben.

;2lber märe e3 auch nur in SSerlin fo — mie grog ift Berlin, meiere

Söebeutung l)at Berlin heute für ba§ bentfehe sJteich! SBahrlicf), e§ genügt

benn boch mottf, menn in ber grögten <Btabt, in ber -ättetrotiote unfere^

neuen Meiches bie guftänbe fo finb, um ben Staat p mahnen, bag e3

fich §ier um unhaltbare ftuftanbe l^nbett, bie eine£ Kultnrftaateg nn*

mürbig finb!

2Sa§ finb bie folgen? Sie Folgen, meine Samen unb §erren,

öon biefer Anhäufung ber 9Dtofdjen in menig Räumen, ber F&mitien^

etemente fetbft unb familienfrember Elemente, finb auf ber einen (Seite

bie fur<f)tbare Kriminalität ber gugendlichen, bie un§ bie entfe|lichen

Silber ber @erid^t§oerl)anbtungen pm Seit enthüllen, unb bann bie 2tuf*

töfung ber F^mitie mehr at§> bieg an unb für fich bie tüirtfct)aftlict)ert

SSerhältniffe mit fidj brächten, bie unöerhältni§mägig frühe 5lbfc^iebung

ber h^rtt^ctcflfenben £inber unb ihr Übergang in bie Kategorien jener

fittüch gefährbeten unb gefährbenben ©intogierer unb ©d^tafgänger, unb
enbtiii) last not least bie Abnahme ber Söeöölferung, bie Abnahme ber

Frudjtbarfeit, bie in ^eutffylanb gerabe in Berlin befanntlich in ben

testen fahren fc^on ein erfchreefenbeg 50^ag angenommen l)at, bie Qu*
nähme be§ ^eomatthufiani§mu§, ber jebenfattg in ben grogen Raffen
ber 33eOölferung bie Urfad^e baOon fein mug, bag un§ ba3 ©e*»
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füenft ber frangöfifdjen (Sntmidetung am §ori§onte erfdjetnt; ba§ lägt

aber bie Gtefafyr in ben SSorbergrunb treten, baß mir gerabe ba§ üertteren,

morauf bie (Stärfe unb bie äufunft unfere§ $olfe3 unantastbar §n

Bernsen fdjien.

@§ ift fcffon meit gefommen in biefer 23e§ielmng, unb bie SBoljnung^

üerpftniffe füieten babei jmeifeltoS mieberum eine igauütrotle. finber^

fegen üermanbett ftcfj, tote §err ©raf $ofabom3fü, geftern in feinen ein*

lettettben SBorten gefagt fjat, unter ben SSerpItniffen ber heutigen

2Bof)nung§pftänbe in Unfegen unb %ind), unb moljin e§ in biefer S8e^

ftiefjung gefommen ift, ba§ bemeift eine ®efd)t<hte, bie in ber legten $tit

burd) bie Blätter gegangen ift, unb bie td) aud) an biefer ©tette nicht

unermäfjnt taffett möchte, eine ®efcfyidjte, bie man md)t für toaljx Ratten

möchte, metm fie nicht in einer <$erid)t3üerf)attbtuttg feftgefteltt morben
märe.

33ei einem ©erid)te in fööln füiette ficfy ein Sßro&efj ab, bei bettf

e3 fid) um bie (Sinfjaltung folgender 23eftimmungen eine§ 9!Jtietüerfrage§

burcf) ben Bieter fyanbelte:

Bieter üerficrjertt — fo Reifst e3 in biefem SDxietüertrag —
baß fie feine eigenen ^inber haben unb aud) fünftig folcfye nid)t

Ratten motten, (©roße Reiter feit.) $m $atte ber Suttribertyattbfrrag

gegen biefe SSertrag^beftimmung (§eiterfeit) fott ber Vermieter nid)t

nur berechtigt fein, üon bem Vertrage prütfgutreten, fonberu Der

Bieter fott aud) eine SSertraggftrafe in §öf)e üon 1000 Wlt an ben

Vermieter $u jafjten traben, (®roße ^eiterfeit.)

Steine tarnen unb Herren! $d) bebaure im ©cgenfa| §u $f)nen

fagen %u muffen, baß id) barüber nid)t fachen fann, fonoern baß idji

finbe, baß ba§> eine (Sache üon furchtbarem ©rufte ift! (©ef)r richtig.)

SSenn mir feljen, mie auf biefe Sßeife gamitien mit if)ren £inbern ttid)t

mef)r unternommen fönnen, Familien mit ihren SHnbertt a(g Bieter

gurüdgemiefen merben, unb bieg fchfießfid) ba§u führt, baß eine Abnahme
unferer SSeüötferung unb unferer SSeüötferunggfraft eintritt, bann flehen

mir üor einem ber ernfteften Probleme ber Sufrmft unfereg SSotfeg, unb
td) glaube, baß e§ moht berechtigt ift, auf biefem %biete üon einer'

SOriubeftforberung, üon einem „©jiftenäminimum" in bejug auf bie

SSohnung ;§u fürec^en unb at§> fotdje3 eben ba§> §u bezeichnen, ma3 i<hi

üor^in fagte: bie 50xögtid)feit ber Trennung ber @efd)teihter unb natür*

tief) aud) ber ^ern^altuug familienfrember ©temente üon ben ©d)tafräumert

ber ^inber unb ber (Sttern. SBenn mir ba§ aufftetten, bann fommen mir

freiließ p einem $beat, üon bem mir ^eute recht meit entfernt finb,

unb ba§> fd)on faft, aU unerreichbar erfd)eint. 5dj! fpredje nicht üom
@infamiftenf)au§ be§ englifdien 5trbeiterg mit einem (Törtchen, fomeit

getjen biefe SSünfdie noch' gar nicht, obmo^t id) freilich im inneren bie

Hoffnung trage unb aa§> ber neueren Gsntmidhmg auch in ^eutfehianb»

bie äuöetficht f<höüfe, baß mir in einer (Generation menigften^ fo meit

fein merben, baß bie obere ©deicht ber (Mernten unb beffer he$af)lUn

Arbeiter aud) ba§ 9ttaß üon 35efriebigung bt§> äBohnbebürfniffe§ in einer

„{Sktrtenftabt" finben mirb, mie e§ ber gelernte Arbeiter in (Sngtanb ^eute
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fcfyott fyal Aber min, für bte Erfüllung tiefet SD^inbeftforberung, bie

mir un§ ftetlen muffen au§ fttttidfjett (Skünben, tft ba§> ja nicht einmal

nötig; ba brausen mir nirfjt fomeit gu gehen, ba brausen mir nur gu

verlangen, bafj bie normale Arbeiterfamilie mit ber normalen ^inbergahl

fagen mir einen Söofntraum, ber zugleich auch füche fein fann, unb

brei getrennte kannte pm '(Schlafen für bie Altern unb bie SHnber

beibertei ®efchtechte§ ^at.

AIS ich biefe $orberung auf bem legten internationalen SSofjmmg^
fongrefj in SSien auSfprach, ba täfelte mir einer au§> ber Corona, ber:

mir unglücflichermeife fe^r naf)e gegenüberfafc, fjpöttif cf>> ober f)öf)nif<f) §;u.

%a§> mar, mie ficf) ^erau^fteHte, ein berliner §au§befi|er (§eiterfeit),

unb at§ ich ttyrt barauf feftnagelte unb fagte, e§ märe nichts §n lachen,

ba fagte er: ja, er Ijatte über eine fo utoöifdje ^orbertmg bocf) lachen

muffen, benn baS ptte ja in SSerlin nttf)t einmal ber sJOrittelftanb. (<Sehr

richtig!) 9fteine tarnen unb §erren! fann man eine meitergefjenbe

unb bernic^tenbe fritif über unfere SSohnungSgnftänbe in ben größten

<Stäbten beS beutfchen Meiches fällen, als bie, ba$ man fagt, baß, nicht

einmal ber SOUttetftanb baS §at?

^arnit fyängt aufS 1 engfte §;ufammen bie bxitte ^Bedeutung ber

Wohnungsfrage für bie ($efamtf)eit, für baS Altgemeinmohl unb bamtt

für ben Staat, melier fiel) nach ber heutigen <StaatSauffaffung £>ie

Anfrechterhaltung biefer Allgemeingüter §,ur Aufgabe geftetlt fyat: eS

ift bie altgemein kulturelle 35e beutung ber 28 o h *

n u n g S f r a g e.

3<3) brause barüber nur menige SBorte gu öerlieren. 2BaS fann unter

folgen SSerl)ältniffen an Kultur gebeten, mie fann unter ben Verhält*

niffen, unter benen bie groge 9ftaffe ber großftöbtifdjen Söeöötferung, öor

alten fingen bie arbeitenben klaffen, f)eute bei unS leben unb mof)neu,

„Kultur" b. h- eint gemiffe (£inheitli(f)feit, eine gemiffe Harmonie ber

£ebenSt)attung unb £ebenSfüf)rung — benn baS ift bocf) mol)l ba» SBefen

ber Sfttltur — entfielen, mie fann £ultur entfielen bei bem unglücklichen

ftomaben, ber oon Söoljmtng gu SBolmung gejagt mirb? 3$ brauche

(Sie ja nur §;u erinnern an bie mir fyitx nicht §ur Verfügung jfte^enbe

©tatiftif beS SBohnungSmechfetS ber großen 9D£affe unferer grojsftübtifchen

Bebötferung. Ser grojsftäbtifcfje Arbeiter ift ein Sßomabe, ein §eim §at

er nicht, unb mie fann ohne §eim mirtlidje Kultur gebeten? SaS ift ein

fef)r ernfter $unft, ben mir gerabe heute nicht oergeffen fotlten, mo mir

fo oiel fprecfjen öon unb unS fo öiet befestigen mit neuer „funftterifcher

JMtnr" unfereS SotfeS. ga, mir machen große ^ortfdritte Jbamit,

mir ^aben (Siege errungen im Qtifytn biefer fünftferifdjen Kultur, ber

§ebung ber Qualitätsarbeit, im internationalen SBettbemerb. SSor menigen

Xagen §at in Bresben ber „^eutfc^e Söerfbunb" getagt, ber gerabe biefe

Aufgabe auf fein Programm gefegt fyat. Aber ich glaube, baS ift mir

gerabe bei biefen SSerhanbtungen, an benen ich teilgenommen $aht, ftarf

pm 23emuf3tfein gekommen, mir bürfen bei biefer neuen fünftterifchen

Kultur, bie Oon fo groger dolfsmirtfchaftticher Söebeutung ift — benn auch

ich &in bex Meinung, baß unfere ^ttfmftrie oor allen 'Siugen Qualität^
2. SBo^nun9§Iongrc§. 19
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arbeit leiften muß — bocf) auch nidjt bie fogtate (Seite oergeffeu, unb
mir muffen un3, mie mir fcfyeittt, in biefem Augenbficfe öor einer großen

<$efaf)r pten: t)or ber ©efahr, baß bie fünftlerifcr)e §ebung ber Kultur
§u einem tfthetentum einer öerhäftnigmäßtg fleinen oberen reichen ©chicf)t

unfereg SSotfe^ fül)rt. (£3 ift bie fdjmierige Aufgabe unb ba£ ernfte Problem,
bas gerabe heute auf biefem ©ebiete beftet)t : mie fönnen mir biefc fünft*

lerifdje §ebung ber Kultur, bie un§ am §ergen fiegt, unb in ber mir un*

beftreitbar in ben legten ^afyven $ortfcf)ritte gemacht J)abeu — man
braucht nur bie §tigieneau3ftenung aU fofdje, bie ©ebäube ufm. angu*

fefjen, um ben glängenbften 23emei3 bafür gu haben! — mie fönnen mir

biefe fünftlerifche Mtur unferem ganzen SSolfe gufüf)ren, fo baß fie

bem gangen SSolfe guteil unb nicht gum *ßriOtfegium einer fleinen reiben

9ttinberf)eit mirb?

Atter tufturfortfchritt, ba3 miffen mir ja alle, ootfgiefjt ficf) in Sßeüen*

bemegungen, Oolfgief)t ficf) burcf) einen SSedjfef be§ intenfiöeu unb ejtem*

fioen ®ulturfortfchritte§, öoffgieht ficf) im mefentfichen baburcf), baß guerft

bei einer mof)lf)abenben oberen ©deicht neue fulturette 93ebürfniffe eutftefjen

unb SSefriebigung finben, unb baß biefe Söebürfniffe bann burcfjficfern, er*

meitert merben, baß bie Waffen ^Cnteil befommen unb baburch auch ein

©tücT gehoben merben. ©r muß ficf) aber aud) fo ooffgieheu, unt> menn
ficf) nicf)t organifcf) eine fofcf)e ejtenfiöe Ausbreitung ber Shiftur an bie

^eriobe be§ intenfiöeu 3hifturfortfdjritte3 anfchfießt, bann fommt e§ $u

jener un^eifooffen ©djeibung eine§ SSoffeg in bie „gmei Nationen", üou

benen %\Zxa&\ mit 93egug auf bie bie 40er $af)re be§ 19. ^a^rfjunbertg

in ©ngfanb gebrochen t)at, bann fommt e§ unter llmftänben gu ben ge*

maftfamen Ausgleichungen, bie bas> gange ©taatSmefen erfcfjüttern, unb

fo f)at gemiß aucf) ber ©taat nict)t am menigften ein ^ntereffe baran, baß

biefer $ulturfortfcf)ritt aucf) einen fogialen (£f)arafter befommt, unb baß

er gu einer Jpebung nicht nur ber oberen ©cf)icf)ten be£ SSoffeS, fonDern be§

gangen $olfe§ in ber materiellen Mtur führt.

Aber, meine tarnen unb Herren, baüon fann nach meiner Über*

geugung nicht bie IRebe fein bei unferen fjeutigen SSofjnuugSOcrpftniffen,

fonbern bie SSorbebingung für eine fofdje fünftlerifche SSolMultur fcheint

mir nur gegeben in ber Umgeftaltung ber 28of)mmg30erf)äftniffe ber ar*

beitenben Pfaffen, mie fie eine ®ulturbemegung, etma mie bie Der „©arten*

ftabtbemegung" anftrebt: nur in ber Aufföfnng unö Segentralifation ber

©iebeluugsmeife, in ber ©djaffung eine§ „§eime§" oor alten Singen, fo*

meit bieg möglich ift, fittb bie $orau£fetjungen auch für biefe fünftlerifche

Kultur gegeben. 23ei Den Greifen, für bie e§ möglich ift, bieg gu fcrjaffen,

mirb fie guerft einfe|en unb mirb fie guerft öermirfiicf)t merben fönnen.

Auch eine anbere Mturbemegung unferer £age, bie erfreuticfiermeife

macf)fenb an Einfluß geminnt, unb bie gerabe r)ier in ©acfjfen in erheblichem

50^a^e i^re Heimat t)at unb jctjöne ©rfofge gegeitigt fyat, bie „§eimatfchu|*

bemegung", barf nicht bagu führen, bafe bie Schönheiten ber §eimat, ful*

turelfe unb ^aturfchönheiten, burchi fie nur gefcfjü^t merben für eine

^inberheit öon äfttjetifcf» ©enie^enben, fonbern fie muß. öiel meiter gefag,t

merben unb fie mirb ja auch öiet meiter gefaßt, gerabe in ^h^ent Sanbe:
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fie pt audfj bie Aufgabe, ben Äffen ber Bebölferung eine menfdpn*

mürbigere ©iebelung, eine menfdpnmürbigere 2Bof)nung, angesagt ben

alten überlieferten $erpltniffen, in §armonte ftetjettb mit iper Um*
gebung, p öerfcpffen. $er befte ,,§eimatfcf)u|}'' ift, bem Bolfe mieber1

ein §eim p fRaffen. (Braoo!)

Gsnblicf) ein Sßiort nur über bie oierte Bebeutung, bie fcolitifcfye

Bebeutung ber 28opung§frage für ben ©taat. %<a tft öor allem tpe
Bebeutung in militärifc^er Begiepng. ®er §err ®raf $ofabom£ft) pt
geftern in feinem ©inleitung^Oortrag and) fdpn barauf J)ingemiefen, metcij

fcpbüdp Bebeutung unb melcf) fcpblicp folgen bie große SJcenfdjen*

anpufung, bie ^ic^tigfeit be§ Sßopeng, bie ungefunbeu 3uftönbe, bie

ficf> baxau$ entmicfeln, in ben ®roßftäbten auf ba3 §eere3erfa|gefcpft,

auf bie Söepfäpgfeit unfere§ Bolfeg augüben, unb menn bie ©tatifttf, bie

mir barüber pben, moljl awfy nidjt ope meitere£ oermenbet merben fatm,

meil in^befonbere bei bem außerorbentlidj geringen Anteil, ben Berlin in

bepg auf bie §eere§taugltcpett aufmeift, aucfy nodj anbere Umftänbe er*

fa|ted^nifff)er 9£atur mitforedpn — Berfcfyiebenpit in ber §öp ber $tn*

forberungen in ben öerfdjiebenen teilen be§ Otetd^e^ —, fo fann e£ boä)\

nicp ope Bebeutung fein unb nicp ope 3ufömmen^ang mit biefen

2Bopung3pftänben, oaß mir gan§ genau nadj ber Sicpigfeit ber Be*
bölferung bie ^ilitärtaugtid£)feit ficfy im umgefepten Berpltni» beränbern

fepn, baß mir fepn, baß bie geringfte !TOitärtaugIidjfeit in Berlin öor*

pnben ift, unb baß fie Ijier aud) am ftärfften abnimmt; baß fie foann

größer mirb, fepn in ben meniger großen ©täbten, um am größten in

ben fleinen ©emeinben unb auf bem Sanbe p merben, obmofjl and) Ijier

in neuerer Seit eine 2lbnapte erfolgt. Um meiere pp Stff^rc e^ fi$

bei ber Abnapte ber SBepfäpgfeit pnbelt, fei nur baburrt) proorgepben,
baß bie $lilitärtauglicf)feit in Berlin 1907 oon ben in Berlin geborenen

pr Abfertigung gelangenben jungen Männern nur 38, 1908 nur 34,

gegen 60 begm. 59 in ber ßtefamtpit ber ©table über 50 000 (Sinmoper
unb 70 im 2)urcf)fcpitt be§ fReid^e^ betrug. Söenn, mie gefagt, in Berlin

aud^ anbere Momente mitmirfen mögen, ein gemiffer 3ufamirtetlpug muß
audfj Ijier beftepn.

SBenn bem aber fo ift, fo follte man benfen, baß in einem ©taate,

ber mie ber beutfep Staat unb mie Oor allen fingen ber Oreußifcp Staat,

in erfter Sinie angemiefen ift auf bie SBepfäljigfeit unb SBaffenfäljig*

feit feinet Bolfe3, biefeg Moment allein, ba§ in ber gangen ®efcpcpe
ber fcreußifcpn ©osialfcolitif, in ber Bauernbefreiung, bem „Bauerufcp^"
unb anber^mo, immer eine ernfte SRolle gezielt pt, andfj im öorliegenben

galle für ben Staat au^fdfjlaggebenb fein müßte, unb bann Oerftepn mir

es mirtTid^ nicf)t, mie biefer Staat unb gerabe ba§ ^ r i e g §> minifterinm

einen Raubet abfd^Iießen fonnte, mie ben über ba£ ^em^elpfer gelb!

(Sebpfte 3uftimmung.) Unb bann oerftepn mir ei ebenfomenig, mie

berfelbe Staat, ber auf ber anberen Seite fein gntrc^fc für bie 32So5*

nungSfrage Oerfid^ert unb betätigt, aU gi§fu§ bie SSalbflädfjett um Berlin,

bie Sungen ber Beoölferung, bie gerabe bei ber Berliner %xt ber SSofjn*

meife fo mistig finb — fo öiet mistiger aU in irgenb einer anberen Stabt,

19*
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%. 93. in einer engtifcliett (Btabt, au§ ftSfattfdfjen ®rünben oeräufjern unb
ber Bebauung überantworten fann. $om Januar 1901 bt3 §um 9X^»xi£

1910 *)at ber ftefalifdje SBalb&efianb nm Sertin fidtp innerhalb bei* 20
Monteter-3one Oon 14 000 §e!tar auf 12 000 §eftar, innerhalb ber

25 tilometer-Bone oon 27 000 §e!tar auf 24 000 §eftar üerringert, in

ben festen 10 $cä)xm finb altein innerhalb Oer 20 ^itometer^Bone bie

forftfi^fatifdjen SBälber um nidjt weniger als ein Siebtel verringert morben.

Sfteine tarnen unb Herren! SBenn mir uns? bie£ altes oergegen^

raärtigen — idj Ijabe f)ier natürlich nur in ganj groben Bügen ba§ menigfte

öon ben Bufammenfjängen aufgeicfinen fönnen, bie oie Wohnungsfrage
mit bem $8olfsmot)t im (fangen, mit ber SBolfSgefunofyeit unb bamit mit

bem Staate l)at, — fo fetjen mir, bafc bie SSiotjnungSfrage eigentttc^ auf

faft allen fogialen ©ebteten §u ©runbe liegt — für bie fragen ber Suber^

futofefterblicf)feit, ber ©äuglingSfterblicfyfeit, für ben 2ltfot)oliSmu3, um
nur nod) einmal bie midjttgften IjerauSgugreifen, — unb baft eine

Söfung biefe uufere fttit bemegenben fragen otme eine Söfung
ber Wohnungsfrage immer nur ein ^erumboftern an ben äußeren

©rfcfjetmmgen ift, aber nidjt bie Würget beS ÜbetS befeitigt. Wenn bem
aber fo ift, fo finb mir mof)t §u ber ^rage berechtigt: fjat ber beutf^e

Staat biefe funbamentate Sebeutung ber Wohnungsfrage für baS gange

2SotfSmot)l unb bie gange SBolfSfultur mirflicf) in ihrem gangen Umfange

fcfyon erfannt unb gemürbigt, I)at er bie Pflichten, bie fidj barauS für

ihn ergeben, in Ijinreicfyenbem Sftajje erfüllt? $cf>! glaube, mir merben

biefe $rage faum gu bejahen oermögen, ©emi^, eS' ift in ben eingetnen

(Staaten mie auet) im deiche fefjr oiel auf bem (Gebiete ber Wohnungsfrage
getan morben — baS motten mir gang gemifc banfbar anerkennen: ber

(Staat t)at ja fetbft unmittelbar Wohnungen probugiert für feine Beamten

unb Arbeiter, er f)at eine 2tngahl Oon Ätltonen Dtreft an gemeinnützige

SSaugenoffenfd^aften %ut Verfügung geftetlt, bie (Staatsbeamte unb Arbeiter

unter itjre TOtglieber gähtt. 2lber, meine Samen unb Herren, biefe paar

Millionen — ich fpredje nicf)t oon ben üieten 9JUlttonen ber 93erfidj erung§*

anftalten, benn bie finb nicht unmittelbar <StaatSteiftung — biefe paar

Millionen, bie ber (Singelftaat unb baS 9teid6) im ^afyre gegeben ^aben,

unb fie merben ja nun auch verringert merben, mag finb fie anberS atS

tropfen auf einen feigen Stein?

Wir fjaben in ben SBerf)anbiungen beS heutigen £ageS oon einem

intereffanten $erfucf)e auf biefem (Gebiete in unferem ^achbarlanb Öftere
reich gehört. Öfterreich, baS — bie §erren haben eS ja fetbft gugeftanben,

man barf eS< beShatb fagen, ohne ihnen gu nahe gu treten — auf bem

Gebiete ber Wohnungsfrage unb ber WotmungSpotitif fetjr gurücfgeblieben

mar, Ijat in biefer $rage ber unmittelbaren ©uboentionieruug beS gemein^

nütjigen Wohnungsbaues burdj ben (Staat einen Stritt getan, ber öor

alten Singen prinzipiell fel)r erl)ebti(^ über ba§> ^inau^geljt, ma§ ba§

Seutfdje fReic^ unb bie beutfe^en ßHngetftaaten bisher getan ^aben unb

ber, menn er glüeft, un§ Öfterreid) auf biefem Gebiete oorauSbringen

fann, ttidjt nur baburc^, baß auf bem SSege ber inbireften (Suboenttonierung

buxfy ©arantierung ein biet größeres Kapital bem gemeinnü|igen SBo^
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nunggbau gugefü^rt merben fann, alg hex Staat je unmittelbar gu geben

in ber Sage ift, fonbern öor alten Singen baburd) — unb bag ift, glaube

idj, tjeute in ben Mitteilungen ber Herren aug Öfterreidj nod) ntcfyt aug^

brüdlidj t>eröorget)oben morben — , baß ber öfterretcfyifdje Staat biefen

28ot)nunggfürforgefonbg unb biefe ($arantierung öon ^rioatfapitalien,

fror allen Singen ber föüjwtljefenbanfen, ber ©J>arfäffen ufm., bie über

bie ünb elfict) er 1) eit In'nauS r»on 50 ^rogent big 90 ißrojent bargelieljeu

merben, unb bie er baburcfj augbrüdtid) alg „münbetficfjer" erflärt tjat —

,

baß ber Staat biefe (Sktrantierung gmar gunäd)ft auf bie gemeinnützige

33autätigfeit befdjränft fyat, aber nidjt mie bie Dotierungen ber beutfdjen

Staaten unb beg SfteidfjeS auf bie SBaugenoffenfdjaften, bie ©taatgan*

geftettte ober Arbeiter enthalten, fonbern auf Baugenoffenfdjaften im
atigemeinen auggebetjnt Ijat. @r Ijat bamit atfo bag ^ringip anerkannt,

baß ber Staat nict)t nur feine eigenen Arbeiter unb Stngeftettten in biefer

28eife unterftütjen muß, fonbern alle, unb nidjt nur bie Arbeiter: bie

gangen Beoötferungfategorien, bie mit itjnen gleidf) ftetjen, finb bort in

SBepg auf bie SHeinmoIjmtngen alg Objeft biefer Betätigung g,ebati)L

SSir fyabm ferner in Seutfdjtanb, mie mir alle miffen, in einigen

beutfdjen (Singetftaaten, in einigen Dftegierunggbegirfen audj eine meljr ober

weniger befriebigenbe Söfung ber 3Bot)nung§gefe|gebung, ber SSolmungg^

üotigei unb ber ^ofynungginfaeftion, erhalten, aber mir fyaben nodj immer
in bem größten Staate beg beutfcfyen Öteid^te^ fein 3Bofymmg§gefe& ; mir

marten nod) immer oergebtid)! barauf, mag aug bem in ber SSerfenf'ung

t>erfcr)munbenen Gnttmurf beg toreußifdjen 2öof)nungggefe£eg
merben fott. Siefer ßhttmurf, fo mangelhaft er in einigen fünften gemefen

fein mag, t)at bocr) einen großen $ortfd)ritt hebeutet, uor alten Singen tn^

fofern, meit er ftd) nictjt auf bie 2Bofmungggefej3gebung im engeren ©inne
beg SBorteg befd^ränfte, mie fie öon ben anberen Staaten oerftauben mirb,

auf SSorfdjriften in 33epg auf bie Duatität ber Hoffnungen, auf bie Surd)^

füfjrung Oon SBorjnungginfpeftionen unb bergteidjen, fonbern meit er audj

an bie $rage beg SSebauunggfctaneg fjerantrat unb bamit an bag, mag
bie 23err)anblungen ber testen Sage atg bie eigentlichen ®rnnburfad)en ber

übten Söotjnunggjuftänbe in Seutfdjtanb gegeigt haben: baß unfere ©täbte

mcr)t bauen fäffen unb bielfacr} nicfjt gebaut haben motten, mie eg bag

SBebürfnig ber Bebötferung mit fich bringt, baß SSof/nungen nicht nach

bem SSebürfnig ber großen 3ttaffe ber 23er>ötferung, fonbern nach feiet

Pieren SBebürfniffen, bie biefe $u beftreiten rtict)t imftanbe finb, gebaut

merben, baß mir brei Giertet ber SSeOötferung haben, bie $teinmotiuungen
haben muffen, baß aber bei ben SSebauunggtttänen Oon oorn^erein barauf

faft nirgenbg genügenb Sftutffidjt genommen mirb.

^eine Samen unb §erren! Söir müffen biefe go^berung nad) einem

^reußifd^en 3ßot)nung3gefe£ immer unb immer mieber^oten, big fie erfüllt

mirb! Unb nocl) biet meiter finb mir natürtic^ entfernt tion ber (Scfüttung

ber biet meiter getjenben unb felbft Oieten SBohnunggreformecn al§ utoöifd^

erfc^einenben ^orberung eineg 9leic^§mo5nung§gefe|eg, unb bodj

mö^te id) auc^ an biefer ©tette, bei ber Tagung biefeg SSereing, ber früher

„herein 3fteic£)gmol)nungggefe|" §k% fo utoüifch1 eg fcfjeinen mag, biefe
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gorberung wiebec ftellen. 9Dxan fomme nicht immer mit ben großen Untere

fdjieben, bie in ben oerfchiebenen leiten beg Seutfchen $Mcf)eg unb in

ben üerfchiebenen Xeiten öon Greußen befielen, nnb bie eg unmöglich

machten, eine generelle Regelung oorpnehmen. Unterftriebe befteljen faft

in jebem beutfchen ©tngelftaate, auch in Staaten, bie, wenigfteng auf bem
Gebiete ber SSohnnngginfpeftionen, ber 23o^uung§^oli§ei, eine einheitliche

<55efe|gebung gefchaffen haben. Sag ift fein prinjijnelteg <ginbernig.

Wiffe generelle 9ftinbeftanforberungen, bie mir atg bag (Sjiftertäminimum

ber Befriebigung beg SBohnunggbebürfniffeg bezeichnen muffen, müßten bon
fRedf>t^ wegen für bag gan§e beutfc^e fßoli feftgelegt werben, darüber
hinauf ift bann ein weiter (Spielraum für bie Verliefficfitiguug totaler

3Serf(f)iebenheiten, unb $War müßte biefeg SfteichgWohnungggefel, wie eg

bag preußifdje ®efe£ wollte, ein SSohmmgggefetj im weiteren (Sinne beg

SBorteg fein, ein 28ohnungggefe|, bag nicfjt nur bie $nforberungen, bie

in be§ug auf Belebung, geuchtigfett, Xrocfenheit, §öhe, Beleuchtung ber

einzelnen SBoImräume gu ftellen finb, regelt, — bie ja boä) heute nirgenbg

burchgeführt werben fönnen, weil eg an SBohnungen fehlt, weil fie ben

SBohnunggmanget nur vermehren würben —, fonbern eg muß weiter

gehen, eg muß, wie eg ber toreußifche SSohuungggefetjentwurf auch

wollte, in fich auch bie Borfdjrift ber (Srlaffung t>on nach gewiffen großen

<$efichtgjnmften gematteten Bebauunggjrfänen fdaließen.
—

Sfteine Samen unb Sperren! Grüben in $h*er ^achbarftabt Sregben

ift jene glän^enbe 5lugftellung für Spftgtene — ein gtän^enbeg Senfmat

beutfchen ®eifteg, ein gtängenbeg Senfmal beutfeher SBiffenfifiaft, ein

glängenbeg Senfmat aber auch beutfchen Sfteichtumg unb ber £)öf)e ber

materiellen Kultur, bie in unferem Bolle in ber neueren fttit erreicht worben

ift. 2lber, meine Samen unb Sperren, bie Kultur eineg Botfeg fönnen

Wir nicht meffen unb wirb bie ®ef<f)ichte einft nicht meffen an ben §öf)en

biefeg Bolf'eg, fonbern an ben 9Heberimgen, baran, wie bie Waffen ber

Beoötferung, bie arbeitenben klaffen ber Beöötferung leben unb t>or alten

fingen auch wohnen, unb in jenen fallen ber Sregbner Slugftellung fönnen

(Sie auch *n erfcfjretfenber Seife fehen, wag bie fehrfeiten tiefer mobernen

materiellen Kultur finb. Pehmen (Sie ben an allen Berfaufgftellen aug^

liegenben ©begialfatafog beg 9kbnerg §ur Sganb, ben (Sie heute an meiner

©teile hätte*1 hören follen, über „Entartung unb ^Raffen^tjgiene" üon

*ßrofeffor ©ruber in München unb erfeljen Sie barattg bie erfchreefenben

Begteiterfcheinungen, bie bie moberne großftäbtifche Mtur mit fich bringt,

— bann glaube ich
1

, wirb man fagen müffen, baß ber (Staat , ber biefe

$u£ftetfung unterftü|t unb geförbert hat/ öor alten Singen felbft bort

lernen möge, wag er bort lernen fann, unb baß bag große 2luge beg

tytalattZ ber Stugfteltung auch oen Staat burchbohrenb unb fafginierenb

anbtiefen möge Wie jeben Betrachter, big er feine Pflicht auf biefem SSege

in igan§ anberem Umfange alz bisher üoll getan hat. Sann muß man
Wünfchen, baß er benft an bag SSort heg engtifchen Sichterg:

„Is it well, that while we ränge with science, glorying in the time,

City children soak and blacken life and soul in city slime?
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(„<$,eijt e§, baß, bietoeil mir rühmen unfrer 2BiffenfdC)aften Xat,

<$roßftabtfinbet fi(f) vergiften £eib unb <3eeP im 8cfymu|, ber Stobt?")

unb eine§ anbeten 3ßotte3 eines anbeten engtifcfien SidjterS, mit bem id)

ffliegen mödjte, «bfmitfy^, be3 SSerfdfferg be3 «ßfarrerS öon SBofcftelb:

„(3 (fliegt fäljrt ein Sanb, ber Übet Ietd^te§ (Spiel,

2öo 9teid£jtum ttmdjS, bodj SDlenf^enfroft bexftel
!"

(SebJjafter, langanbauernber SBeifatt).

$orfi|enber Sanbrat ISextfyolb au3 SBIumentljoI : <Sie finb nun
felber in bet Sage getoefen, gu 'Beutteilen, met öorf)in !RecE)t gelobt

ijat, bet §ett Sßrofeffor mit feinet befdjeibenen $efürcf>tung, übet idj

mit meinem ftöijlicfyen SBertrauen, e£ mürbe ficfy um ein ^ftücfen bon

teifen grüßten bon einem 35aume Ijanbeln, unb bet matme 93eifaII, $ett

Sßtofeffou, |ot $f)nen gu etfennen gegeben, baß in biefem galf bie

SSetfammhmg mit Sftecfjt gegeben Ijat. igd) fa(J e 8^nen fjetgtidjen föanf

füt 8§r (Eintreten unb fjerglicfye ®lücfmünfclje gu Sutern frönen Vortrag.

((Srneuter großer Söeifaft.)

Zweiter Vortrag*

Sie Wfljjtmmjsfrage imb ixt fanum.

gtöulein tyautd Müller^annoo er ($orfi|enbe be3 $eutfcf^(Söan*

gelifd^en gtouenbunbeg) : $bdjgeeljrte SBerfammhmg ! <3)a3 Secuta, bie

2Bo^nung§ftage unb bie grauen, auf bie £age£>orbnung biefeg

^ongreffes fetjen, tjei^t biegtage bejahen, ob bie grauen an bet SBot)nung^

tefotm inteteffiett finb, unb e§ fjeißt raeitec, baß in ben unfern Kongreß

oorbcreitenben Greifen, bie ja audj fdfjon grauen gugegogen Ratten, @in^

ftimmigfeit barüber beftetjt, baß gur $urdjfül)rung ber 28of)nung3reform

bie yjlitaxhtit ber grauen als> unentbefyrltcf) angefefjen rairb. 3^ batf

nun audf) bie geehrte SSerfammlung bitten, i^rerfeitg (Stellung gu nehmen
|u ber grage: &ie 2BoJ)nung3teform unb bie grauen.

(£§ gilt gu unterfudjen, ftrie meit bie grauen batan intereffiert finb,

baß bie heutigen SSerpItniffe im 28ioIjnung§tt>efett geänbett merben, unb
bann, auf meldten fünften nun bie grauen mithelfen tonnen, bamit ben

SBorteu £aten folgen, bamit bie 9T6fyiIfe ber (Schöben aucf) unrflicij beroitft

metbe. (£3 muß ja ertblidj audj einmal ein Anfang gemalt roetben. %tx

Beifall, ben <Sie eben meinem §ettn SSorrebner gesollt ^aben, geigt e3,

baß Sie bon ber -ftotroenbigfeit audfy burcfybrungen finb: e§ muß, ein

Anfang gemacht merben, baß bie SöoIjnungSreform niefit nur t)ier unb
bort, fonbern im weiteren, im gangen Umfang au§ bem SBereidj ber

^öünfd^e in ba§ (bebtet ber (£rrungenf<f>aften gelangt wirb. Saß Sdjäben,

tiefe Sdfyäben borljanben finb, I)aben mirfftdfj bie SSerljanblungen btefer

£age, fjaben fd^on bie bc§ ©rften Sfeutfdfyen 3BoJ)nung§fongreffeg 5intäng*=

tief) beluiefen; unb fie finb Oorjanben unb bleiben oorfjanben, menn e§

oud^ ljie unb ba aug ^ntereffenfreifen in 5Tbrebe gefteftt rairb. Unb biefe
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©djäben finb feine3meg§ nur bem 2tuge be§ Shmbigen erfennbar. 2tud|

ber £aie, menn er überhaupt nur einen einigermaßen offenen S3£tcf für

ba§ SBoht unb 28 ehe unfereS SBotfeg Ijar, fann heute nicht mehr an ber

Satfache borüber, baß eine 2Bohmmg§frage oorhanben unb baß ihre $8e*

antmortung tro£ langjähriger ernftfjafter ^Bemühungen, txo% auerfennen^
merter (Sinzelbefferungen, im gangen noch rttcfjt gefunben ift, unb baß mir
ba^er eine Reform mit alten Mitteln anguftreben haben.

(53 ift irtdEjt meine Aufgabe, bie Urfachen be§ oorhanbenen 9cotftanbe3

Zu beleuchten, S/er erfte 28ohnung§fongreß ^at in biefer Beziehung bereite

grunbtegenbe Arbeit geteiftet, unb bie SBerhanbtungen Der legten Sage
^abeu f)iex fortgearbeitet. $Cmf) mürbe ify e§ feine§meg§ magen, an ba£

große öolf^tüirtfc^afttid^e Problem, ba§ fo feft oeranfert ift in ber finan^

potitifchen ©runbtage unferer gefamten SSerpItniffe, in bem Sinne fytx*

anzutreten, baß ich atigemeine 9fteformOorfchtäge oor %l)wn, meine Herren

unb tarnen, §u erörtern unternähme, 2tber ich barf e§ öerfudjen, Oie

einzuführen in ben 2tu§fchmtt be3 2öohnung§mefen3, in Den mir grauen
nur attpfehr (Sinbtitf gemonnen fyaben, ber jeber fogiat axhdtmbm $rau
immer mieber bie Überzeugung mecft unb ftärft: atte unfere Arbeit auf bem
(Gebiet ber ©oziatreform, üornehmtich bie für ben finberfchutj, bie $ugenb^

fürforge, für iöefferung ber fitttichen ßuftänbe, fßc oertiefte 33otf3bitbung

unb überhaupt für ben futturetten $ortfcf)ritt — furz: atte Arbeit an ber

2Sotf3mohtfaf)rtöpftege mirb immer mieber tafmtgetegt burd) bie namentlich

in unferen ©roßftäbten oorhanbenen, aber auch in unferen mittteren unb
Heineren ©täbten burchaus? nid>t fo fettenen fchretenöen 50?ißftänbe in

ben SSohnung^oerhättniffen.

35rauct)e ict) überhaupt nach ben Erörterungen biefer Sage, brauche

ich ppt atten fingen nach oen ©djtfberungen meine» §errn SSorrebuerg

hier nod) zu üerfuchen, S3itber §u zeichnen, bie einen begriff geben üon

ber 9cot, üon ber fich unfer SSotf in breiten Schichten nicf)it frei machen

fann? $n biefem Greife ift es> bef'annt, baß über ein drittel ber 23e^

Oötferung unfereg SSatertanbeg in SBoImungen mit £;öcr)ften§ einem tjetg^

baren gtntmer üegetiert, unb h*er toetß man
/

oa ft bie ftcttiftifdjen ©r*=

hebungen e§ feftgeftettt fyaben, baß gerabe in Heineren unb armfeltgen

Wohnungen unoerhättnigmäßig üiet 9Jienfcf)en mohnen, baß bie 6^, 7* unb

8^3immer=SSohnungen im 3Sert)ättntg bom 4ten, 5 ten unb 6ten Seit ber

3aht %er SDcenfchen bemohnt merben, bie in ben U big 2*3immer*28ohnutt*

gen ejiftieren. §ier meiß man meiter, baß bie SHeinmohnnngen Xentfcb,*

tanb§ ben STtinbeftanforberungen, bie an ßuft unb flftaum für ben 5^cnfchen

geftettt merben, meiften^ nicht entfprechen, baß bie 2lnforbenmgeu in ber

Beziehung auf ein fel)r geringe^ Minimum herabgebrücft merben muffen,

unb hier ift e§ befannt, baß bann bie §0giene biefer Steinen Bohnintgen

nid)t ben normalen 9Infprüchen zu genügen oermag.

Sperr ^rofeffor $ucf)3 hat hingemiefen auf bie großartige 9tu3fteüung

im benachbarten Xre^ben. 2luch ich bin burch biefe 2fu3fteftnng mit

offenen 5tugen gegangen, unb ich fy
a& e ftaunenb geftanben oor ber ©nt*

mieflung, oor ber ®röße, aber ich habe auch ^e fe ©inblttfe getan in ba§

furchtbare (Stenb, in bie ^achtfetten in unferem ^otl^teben. Unb mir
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miffen e§, unb mir fjaben e§ boxt audj mieber an XabttUn gefeiert, bafj

bie axunbfäjjlidjen SSeftimmungen über bie Ijtygiemfdje SBefcl)affenl)eit ber

Mler*, %ati)* unb §interl)au£mof)nungen in unenbticfy Gielert gälten

einfach ntd)t feftgeljatten merben lönnen bei bem Spange! an Mein*

moljnungen, baft audj in btefex 23e§iel)ung bie guftänbe mef)r alä reform*

bebürftig finb. ®emifc, e3 fucfyen ja unfere ^auorbunngen, bie übrigen^

Oon fef)r öerfdjiebenem SBerte finb, ijter unb ba bafür Sorge $u tragen,

bafj bie fleinmoljnungen gemiffen 9ftinbeftanforberungen genügen; aber

in ben meiften fällen fteljen bodj felbft biefe ^flUnbeftanforberungen nur

auf bem $a£ier. (£3 feijlt an ber nötigen 2luffid)t, um bie 3>urcf)fül)rung

biefex SD^inbeftanforberungen p fontrollieren ; unb felbft ba, mo biefe

Oorljanben ift, ift nun bie gürforge, um (Srfa|, für Uuäulängliclieg, SBeffe*

rung für $nberung£>bebürftige3 §u fcfjaffen, nocf) äufjerft ungenügenb. Unb
ba§ finb alteg SSerljältntffe, üereljrte Slnmefeube, bie bie grau
treffen, ^enn fie fjemmen in einem immer nocf) nidjt genug in ^Inred)*

nung gebrauten Umfange bie Erfüllung ber fyäu§licf)en Sßßidjtert, ber

^fttdjten ber Butter. 2ßie fotlen ba in einer gamitie, beftef)enb au§ Sftann,

grau unb mehreren finbern üerfcrjiebener 2ltter3flaffen, in einer 2öof)mmg,

bie einen 2ßot)nraum unb fücfje enthält, bie finber §u fittlidf) normal

empfinbenben 9ttenfcE)en erlogen werben? Unb mie foI£ bann bie grait

Drbnung in ber §au3mirtfcf)aft unb eine nur annäljentb au^reicfyenbe

Ijtjgienifcfje SSefcfjaffenljeit ber SSo^nung erzielen? Man flagt fjeutgutage

fooiet über bie mangelnbe ^irtfdjaftlidjfeit ber grau. S)ie engen

2Bol)nung£berf)ältniffe, ba§ UnOermögen, in bie SBoljmtng genügenö Sidjt

unb Suft einplaffen, bie ftellenmeife emüörenben (£inricf)timgen für bie

SBebürfniffe be§ Sebent, fie f)aben fcfion manche grau, bie anfangt

moljt ben 28unfd£) ber reinlichen georbneten §au3f)altung tjatte, erlahmen

machen. Sag ift fel)r fcfjtimm bei guten Ö5efunbr)eit§r>err)ä£tmffett ; aber

mie oerbüftert ficfj bann ba§ 23tlb, menn ^ranf^eit unb SiecJjtum f)in§u*

fommen! %m§> ber Söetamöfung ber Satberfutofe, Sie Ijaben e£ eben

§a^Ienmägig belegen frören, miffen mir, ba§, ungeheuerliche Suftänbe burdj

enge SSo^nuuggOerpttniffe, burcf) bie Überfütlung ber Zäunte, burd) bie

Unmöglidfjfeit, bie elementarften ©chutmtafjregeln gegen biefe unb anbere

(Seudjen burdjpfüfyren, in bieten, feljr bieten ©rogftabtmo^nungen bor*

fjanben finb. (Sine berebte ©brache fjat bie Gnjöteraebibemie in §am*
bürg bamaB geführt. ,§at man überall baraus> bie £ef)ren gebogen?

©emifi, in §amburg finb bie fcfjtimmften ^ijjftänbe berfcfjmunben. 2tber

bort unb an bieten anberen Orten ftagen bie grauen, bie burdj ihre

Arbeit, burcf) bie Ernten*, SSaifen* unb §augbftege, bie einarbeite*

rinnenfürforge befonberen (Sinbticf f)aben in bie SSerpttniffe, mie fie

mirfticf) liegen, bafe immer nocfy eine groge ftäfyl feuchter, ungefunber
Üfläume bemoljnt, ja überoölf'ert finb; unb bie grauen, bie in biefert

SSoljuungen leben follen, fie miffen ein berebteg SSort §u fagen Oon
tranf^eit, @tenb unb £ob. 5luf bem internationalen Suberfitloferongreg

ift e^ ja offen au^gefprocfjen morben, bag, bie Sungenfchmiubfuc^t unb
bie ©terblcfjifeit in engem 3"f<rmmenf)ange fte^en mit ben SBo^nungä*
öerfyältniffen.
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££08 finb $u$&tti>t, bie in ben meiften götten bie grau noch toeit

mehr treffen aB ben 2Jcann. $ft boctj bie grau berufen, ba§, mag fie

if)r §au3 nennt, unb tva$ in ben nidjt begüterten ©tänben nur fet)r fetten

ein §eim bebeutet, in Drbmmg gn Ratten, gu einer (Stätte behaglichen

$ufenthatt§ auggugeftatten; unb biefe Pflicht, fie bleibt aud) ber grau
auferlegt, bie im Soppelberuf au§ mirtfcr)aftlicr)ett ®rünben gnr SfrbeitsU

(eiftung außerhalb be§ §aufe§ gelungen ift, eine $ftid)t, ber fid) bie

grau um fo fernerer unb um fo mibermittiger unterbieten wirb, je be*

fdjränfter unb ungureichenber SKaum, Suft unb Stc^t in ihrer Söofymtng

norhanben finb.

Unb rote roirb bie grau, bie Butter, öon ben 3Sohnung§öerhäItmffen
betroffen, menn fie einem ®inbe b a 3 Seben gibt, unb menn
fie btefem finbe auch nur bie notbürftigftc Pflege augebeifjen raffen null!

S)ie ©äugling3fürforge ift ^eute an ber £age§orbmmg
;

intenfio an ber

SBoljnunggreform teilnehmen, ber Butter be§ fommenben ®efch(ed)t<S gu

gefnnben Söohnungen gu öerhetfen, ba§ ift aud) ein Stücf toertöotter ©äug*
ftng§fürforge. (©ehr richtig!) Unb boppett mertöoü, toeit fie Butter
unb ®inb nicht trennt. %Ran frage nur einmat bie in ber §auS£f(ege

tätigen grauen, fie werben meine Ausführungen befräftigen.

$cf) ^abe ba§ <3djmergenrid}t gelegt auf bie ^hfifeben gol g en ber

nngenügenben SSohnungen für ba§ grauenteben. ^d) !ann auch an ben

m o r a I i f cf) e n mdjt corübergefjen. 28ie üegen gerabe fie mit Rentner*

laft auf mandjer grau! (Glaubt man ettoa, bafc ba§ §erg ber armen grau
nnfereS SSolfeg — td) toeif3, bafr entartete Mütter er.iftieren, fie tonnen

aber au§ unferer Betrachtung hier au3fd)eiben — tueniger gerriffen mirb,

aB ba§ ber Butter au§ ben begüterten ©täuben, loenn fie ficht, bajs il)re

JHnber aufiuadjfen in S8erf)ättniffen, bie ifjre fitttidje Otein^eit unb Un*
berür)rtr)ett faft gur Unmögtidjfeit machen? 2öie fott fittlidje 9icinf)eit

betoafjrt werben, trenn, buref) bie 28otmung3öerI)ältniffe gegtoungen,

gamiüenangehörige beiber ®efd)tedjter unb jeben 2llter3 in einem 9toum

g,ufammenfd)lafen? gaft al§ ein Söunber muß e§ un§ bod) erfreuten,

menn au3 folgen Söohnungen J)erau§ Stäbchen unb Knaben in§ Seben

treten, bie fittlid) unoerborben finb. 3>er enge 3u fammenhan9 gftrifdjeit

2Bohmmg§etenb unb ^roftitution, gmifdien überOötferten fleintoohnuugcn

mit ©crjlajburfchen unb ©chtafmäbchen unb fittlicher 33erftmf)rIofung ift

oft nachgenriefen. Unb ba§ finb Singe unb SSerpItniffe, bie grauen

aller ©täube mdjt gleichgültig Xaffen fönnen, nicht gleidigüttig laffen

bürfen. Sie, bie für jebe gunftion, tdt) möd^te faft fagen, für jebe <5tunbt

hz§ S^age^, einen anberen 9^aum in tufH tic^t* unb fonnenreidjen

SSo^nungen ^aben, bie foftten boct) einmal barüber nac^benfen, ob fie

noc^ ein 9ted)t Ijaben, auf bie §exah%uMiäm unb bie gu oerbammen, bie

fc^ntbig merben müffen (fe^r richtig!), tont meite Greife eg einfach ab*

lehnen, §tet über Urfacfie nnb SSirfung nad)gubenfen.

Unb bann ber Sämon % i f o f) o l ! Sßir haben e§> fchon au§ ben SBorten

be^ SSorrebnerg gehört — feiert er benn nicht gerabe feine größten §err*

fchertrium|)he, menn bie enge, unfreunbüche SBohnung ben SO^ann f)inau$*

treibt, menn bie grau ben SBerfud) macht, bie traurige Umgebung gu Oer*
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geffen? fjat midj auf3 tteffte ergriffen, al§ id) oon einer grau,

bie fid) reblidje SJtüfje gab, im ^ampf um§ Safein ftdj burid^uringen,

bie ®lage I)örte: fränbe beffer mit un§, menn mir eine cmbere SBoIjnung

gefnnben fyätten." Unb foldje S3etf^iete finb ntdjt feiten. Unb ift e§ nidjt

gerabep eine SSerljöfjnung ber fdjönen 23erljerrlid>ung be§ gamiliengtüdeg,

be£ ®inberfegen3, menn eine arme gamilie von §aug p SpauS gießen muß,

bafe ber fd)redlid)e SBnnfd^: „SSären mir nur bie ^inber lo3!" entfielen

unb au£gef})rod)en merben fann, meit für bie finberreiotje gamilie menig

SBofynungen offen freien? (£3 ift gar nidjt feiten, baß bie $inber bann

öon ber Butter t>or ber 2But be§ burd) übermäßige Sorgen §ur 33er*

§meiflung getriebenen 3Sater3 gefdjüttf merben müffen. Wliü) I)at bie (&e*

fcfyidjte, bie ber oerefjrte SBorrebner un§ öorljin f)ier ergäfjlte, nidjt pm
ßadjen gebraut. Mix mar fie nur mieber ein 23emei§ meljr, mie tief ba§

2frof)nung3etenb eingreift in ba3 Seben ber grau.

3m ^ringi^ billigen mir jebem SDtofdjen ein Sftedjt auf (Srfyolung gu,

unb bie (£rfrifd)ung im freien mirb nidjt nur öom tyjgtemfdfjett (StanbpnnFt

au$ gemertet. 2lber mie feiten ift e§> bod) dntx grau unb SJftttter, bie

iljre 9lrbeit3ftütte in ber ©tobt l)at, möglid), ftcf> and) nur ein Minimum
biefer (£rfjolung §u gönnen. Sie ©arten, bie meit ab öon ben Sßof)nungen

liegen, fie fommen ber arbeitenden grau unb Sftutter nur in fefyr feltenen

gälten §ugute.

Sa§ finb (£inblide, meine §erren unb Samen, bie fo^ial arbeitende

grauen in ba§ ßeben anberer grauen fortgefe^t tun, unb au§ ifmen

Rexaus mädjft bie @rfemttnt3, baß bie 2öof)nung§t>erI)äItniffe gerabe für

un3 grauen Oon großer SSebeutung finb, baß 2Sol)nung§elenb
unb grauenetenb eng gufammengeljören,, baß eine eingreifenbe

SBo^nungSreform bie ©runblage aller fokalen Reform hebmten mürbe.

Unb als grau ridjte id) ba^er an (Sie, meine §erren, bie (Sie ben Kongreß

Oeranlaßten, an €>ie, meine Sperren, bie Sie gum (Mingen be§ ^on^

greffeg beitrugen, bie SSitte, bie bringenbe Söitte: 9hm greifen (Sie aud)

bie 2Bof)uung3reform mit @ntfd)iebenf)eit an! Saffeu (Sie Xaten au§

ben Erörterungen btefer £age IjerOormadjfen!

©emiß, bie tljeoretifdjen ©runblagen, fie müffen erft befproetjen merben;

bie Söefferung pngt, bas> miffen mir nur §u gut, eng ftufammen mit ber

Söobenpolitif, oen SBoben^reifen, ber (Mbbefdjaffung. ttnb bie großen

Oolfsmirtfdjaftlic^ien ©runbtagen unfereg 2Bof)mmg3mefen§, fie müffen
grünblid) erörtert unb Oon allen «Seiten beleuchtet merben. 5lber at$

grau, bie fdpn manchen ©inblic! getan f)at in baS SSo^nung^elenb ber

grauen, ber SRütter unfereg SSolfeg, richte ic^< biefe $ßitte, biefe bringenbe

SBitte an Sie, meine §erren.

Hber nidit nur bie grau ber ärmeren 3Sotf£fd)id)ten, auc^i bie fogen.

„befferfituierte grau'', bie aber nidjt gut genug fituiert ift, um eine (Sigen^

mo^nung genießen, ift mefentlicl) intereffiert an ber SSo^nunggfrage,

an ber Söefferung ber SSer^ältniffe.

Sie Unämedmäßigfeit ber SBofymmgäeinteilung, bie lädjerlic^e SSer^

menbung be§ gnr Verfügung fte^enben Raumes auf 'Saton§, banthtn aber

bie oft fo bürftige SSerüdfie^tigung ber (Schlafjimrner, bie in oielen foge*
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nannten fyerrfdjaftlttfjen ©roftftabtmohnungen äufjerft mangelhafte gür*
forge für bie Wirtfchaftgräume, unb bie ganz befonberg in Dielen beutfdjen

©täbten, nicht nnr in ßkojsftäbten, abfolut nngenngenbe Unterbringung —
anbere fann ich eg gar nicht bezeichnen — unserer S)ienftboten (feljr

richtig!), namentlich unferer roeiblidjen SHenftboten im ^adjgcfdjoS, in

SMterräumen finb bie §au;jrttlagen unb bie fünfte, in benen bie grauen
biefer ©täube aucf) für fidf» felbft fehr mefentlief) intereffiert finb an eim=

greifenben Sfteformen auf biefem (Gebiete, gd) haöe ffitättd) eine Umfrage
in 80 beutfdjen Q&tofc, SKtttel* unb fleinftäbten oeranftaftet, um zuhören,

roie bie Schlafräume ber ®ienftboten geftaltet finb; unb ich fyahe nur

aug einer ©tabt gehört, einer größeren *ßroöinziatftabt, bafr in ben

SSauorbmmgen bei neueren 28or)nungen eg verboten ift, bie 3)ienft*
boten außerhalb ber Wohnräume öer ^errfchaften, im fogeuannten

4. ©toef, unterzubringen. $n einer ©tabt Oon 80! SSafjrltcf),

eg bürfte roohl im ^ntereffe ber allgemeinen Wohlfahrt angebracht

fein, roenn grauen, oernünftige praftifdje Spaugfrauen, bie nun bodj

fd)lie£;tid) in ben Wohnungen leben unb bie Wirtfdjaft JüJ)rert

follen, ein Wort mitgureben hätten bei 3tuffteIIung Oon 93auorbnungen,

banOotigeifichen SBorfdjriften unb namentlich bei bem @runbri|3 öon

Neubauten (fel)r richtig!). Über bie ®eftaltung ber gaffaDen unferer

Wohnungen roirb fcharffinnig nachgebacht; ihre äfthetifef/e Wirrung fotjt

gefierjert roerbeu. gür bie ^fuggeftattung unferer Wohnungen nad) ber

Dichtung beg Oraftifchen (Sebrauchg unb ber igrjgiene, nicht nur beg ober*

flächlichen (Sinbrudg, geflieht meift fet)r menig. (§g leibet bie grauenroelt

big auf einen geringen $rozentfa£, ber buref) bie roirtfdjaftndie ©tettung

eben in beborzugter Sage tft, intenfiü mit unter ber Wohnungsnot, ©ie

mirb fomit aud) pm Dbjeft ber Wohnunggreform.
9Iber, Oerehrte 2lnroefenbe, bie grauen, bie in heutiger fttit

ben 23eroeig beg SSerantrr)ortIicf»feit§gefür)Ie§ erbrad)t haben, — l $)

glaube, mir bürfen bag roohl fagen — motten auch nun ©nbjeft,

9#itträger ber Reform fein, ©ie roollen eben mithelfen, baft

eg beffer unb lichter um ung unb in unferen Wohnungen roerbe.

S)i.e grau roirb eg fein, bie in ganz befonberer Weife berufen ift,

an ber Wohmmggoflege teilzunehmen. 3U biefer WohnuuggOflege

fotlte nun aber auch bie grau Oon ben SBehörben herungegogen roerben.

grauen müßten in bie Wohnunggtommiffionen ober Wohnunggaugfchüffe

eingereiht roerben. $n einem ganz geringen Umfang ift bieg big jegt ge^

flehen, unb in einigen Weiteren örten fott eg für bie nächftc ßtit

9lugficr)t genommen fein. Wo bie grauen r)erange^.ofjcn mürben, fyat

fich bie ©inrid)tnng, lote mir mitgeteilt mürbe, burerjaug bemährt unb bag

ift nur ffü natürlich, roeit boct) gerabe bie £ättgfeit ber WohmmggOftege ber

grau
;
gan§ befonberg eignet, ©ie mirb ber grau, bie jicfj in .^lemroohuimgen

einzurichten t)at, nun nidjt mit poü§ei£ic£)er 23eauffichttgimg, mit unb

Verboten fommen, fonbern fie mirb ihr eben aug eigener roirtfcrmftUcher

Erfahrung h e^aug 9iat erteilen, mit ihr überlegen, rote bie Wohnung
benn bod) möglichst ^tjgtenifct) unb einmanbfrei zu geftatten ift. Unfere

2lrmen^, Waifen^ unb Spaugpftegerinnen, fie haDen beute alte bereitg
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ihren Beitrag gar 3Sohnung3J?ftege geteiftet, unb btefe (Srfahrnugeu follten

ftcfy unferc Stabt* unb ®emeinbeöermattungen nun aber auch §unu|e

machen. -30lit befonberem Sßachibrucf ermähne ich bie gemeinfame Über*

legung, ba§> Geraten über abjufteHenbe Übelftänbe, ba§ in ber Einmirfrrug

auf unljljgiemfdjeS, unorbentItc^e§ 2Tu3geftaIten ber SSoimung fcljr öiel

mehr oft nü|en fann, aB baupoftgeiliche 2lnorbnungen, benen eben oft

angefi(i)t§ ber realen SSerfyältniffe einfach gar nicht narfjgefommen merbeu

fann. ®a§ Vertrauen, ba§ bie grau ber grau, t>on ber fie eben Ij-auS*

mirtfchaftliche Erfahrungen öorauSfe&t, entgegenbringt, mirb fjier mitmirtett;

unb batjer fann in ben meiften Ratten bie grau in ber SBb^nungSpftcge

gan§ anbete ^Refultate errieten, aB ber fontroKIierenbe männliche Beamte.

2Iuf einen $unft, ber bie 2= unb 3*3tittmer*2Bohnungett nod) gang

erheblich öcxfcrjtecfjtert, ber Drbnung unb §t)giene noch mefentlidj erfdjmert,

fann bie beaufficf)tigenbe grau einmirf'en, auf ben s$unft ber „^utjftube",

ber fogenannten „guten Stube". SHe SSo^nunggöerfjättniffe merben burdj

fie nod) gan§ unnötig erfchmert, unb bie „gute Stube" mit ihrer fdjrecfltcfyeii

Xalmieturicf}tung au3 bem $bgahlung3gefchaft, fie fyat fcfyon manchen

mirtfehafttichen Sftuin bireft unb inbireft öerurfacf)t. graueneinflufj f)at

fie f(f)on oft befeitigen lönnen.

Mufy auf ba3 Schlafburfchen* unb Schlafmäbchenunmefen fann eine

bie mirtfdjaftliche Einteilung mitbebenfenbe grau einmirfen. E3 lägt fid)

im einzelnen gar nicht aufzählen, mte gerabe bie grau mit fleinen Mitteln

unb Einmirfrtngen ^etfen tonnte $ur Durchführung einer mirUtcf) eingreifen*

ben SBohnunggpftege, unb auf biefem (Gebiet fönnten unfere Stabtoer*

maltungen nocf> manche merttmlle ®raft einteilen §um 2Bof)le unfere^

$8olfe§. 2lber nicht nur im ©fyrenamt, auch bexuftic^ muß bie grau
ihren *ßla& einnehmen in ber 2Bohnung3pftege, : ber SSo^nung:^anffic|t

28ir bebürfeu bringenb ber beamteten 28ohnung3inft>eftorin. bereits auf

bem Vorigen SBohnunggfonrefj ift auf bie SBidjtgigfeit ber meibtichen

S*>I)nung3auffi<:f)t ja ^ingemiefen morben, unb bamals? mürbe bem aud)

lebljaft pgeftimmt. %<a& mar im ^a^re 1904. ,§eute, 1.911, fyahm mir

im gangen 3 3So^nung§infpeftorinnen, afabemifch »orgebilbet, unb eine

Utffiftentin bei ber SföofymmgSinftjeftüm in gan§ Deutfdjtanb. Die

fteltung einer meiteren giifpeftorttt in 9corbbeutfchlanb foll in näcfjfter

3eit bettorftehen. 2lngeficf)t§ ber ftattftifcfjert Erhebungen über bie

SS'of)nung§öer|äItniffe, angeflehte ber £atfache, bafc immer mieoer bie

9cotmenbigfeit einer Reform, immer mieber bie ^otmenbigfeit ber Ein=

füf)rung einer eingreifenben 2Bot)nung§aufficf)t betont mirb, erfct)etnt bieg

faum oerftättbüd). Wan fottte boch ^eute, 1911, genügeub barüber auf*

geflärt fein, bajs e§ nicf)t bie ®runbtagen be§ Staatmo^ll erfcf)üttern fjeißt,

menn man einer grau 35eamtenqualität perfennt. (Se^r richtig!) Unb
bie Erfahrungen, bie man mit ben menigen, bi§f»er arbeitenben 2Bo^nung§*

infreftorinnen gemacfjt ^at, fie berechtigen §u ber Behauptung, bafe fich 1

bie Einrichtung burcfyauS bemährt. %m ^ntereffe ber Söohnuuggreform

fuche man 'baher bie grauenfraft mobil §u machen unb $erfön£ichfeiten

mit offenem SSlicf unb SSerftänbnig für bie Aufgaben ber SSofmungSaufficht

%\x geminnen. @emijs, e§ merben bie grauen, mo fie nur tönnen, unberührt
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babon, ob Staat unb Kommune bie grauen^ilfe motten unb fdjä|ett, ob fie

beruftid) eingeteilt merben ober nidjt, bod) fud>en, auf bie SSerpItnijfe

mit allem 9?adjbrud eingumirfen. <5ie merben bieg tun, meit e6en in

grauenfreifen ein ftarfeg $erantmort!idjfettggefüt)I lebenbig geworben tfi,

unb meil bie grauen in leiten Greifen 9?äd)ftenUebe in Xaten umfe|en
möchten. 2tbcr je planmäßiger, je georbneter bie SSeljörben, bie Kommunal
unb (Staatgüermaltungen biefe Gräfte einfteHen, um fo rationeller mirb
gearbeitet merben für bie 28of)Ifaf)rt unfereg $otfeg. 9ftöd)te bie $ett

fommen, mo unfere Kommunabermattungen eg erfannt ^aben, baß fie

auf biefem luxe auf fo manchem anbmn (M>iet ber fommunaten gürforge
ben ©influß unb bie SDritmirfung ber grauen nidjt entbehren fönuen, baß
bie grauen herangezogen merben muffen gu ®emeinbepflidjten, baß ber

grau bann aber audj bag Dtedjt iljrer ,$ftidjt gemährt merben muß.
Senn oolle intelligente ^flidjterfüthmg ift auf bie 2)auer untrennbar oon
ber SBerantmorttidjfeit, bem Äect)t gur ^flidjt.

,&ag finb gragen, bie Jeute öielleid)t nodj gum Xeil umftriiten finö>

bie aber aufg engfte üerfnüüft finb mit bem Anteil, ben bie grauen gu

nehmen fjaben an ber SBofjnunggreform, ja, bie big gu einem gemiffen

$unft überhaupt erft einmal bejaht merben müffen, elje bie grau in

bie Sage oerfe^t mirb, intelligenten Anteil gu nehmen an ber SBoljnungg*

reform, fpäteren &ittn mirb man eg einfadj nidjt oerfteljeu, bafj in

einer fttit ^ödifter 2tnfpamtung aller Gräfte, too auf bem Gebiete ber

SSolfgmoIjlfaljrtgpflege immer mieber über Langel an Gräften geftagt

mirb, ein Angebot mertootler Gräfte einfad) beifeite gefdjoben mürbe.

,€>o fefje idj bie ^ntereffen un5 ^ e Aufgaben ber grau au ber

SSofjttunggreform. Saufenbfältig f)at bie grau eg erfahren, baß bie be*

fteljenben SBer^ältniffe im Sßofmunggmefen reformbebürftig finb, unb in

ernfter ©rfenntnig ber ©adjtage ift bie grau audj bereit mitguijelfcn. (Sie

mill gern bie ©efunbung ber SBerljättniffe mit anbahnen unb förbern.

$dj oerfenne feinegmegg bie Xatfadje, baß unfer tyeutigeg äßoljnungg*

elenb aufg engfte oerfnüpft ift mit unfer er gefamten mirtfdjaftüdjen (£nt*

midlung, baß bie ungeheure 2tnfammlung oon äftenfdjen auf bem SBoben

unferer ©roßftäbte bie notmenbige golge mar Oon ber Ummanblung beg

2tgrarftaateg in ben ber ^nbuftrie, unb baß ber mädjtige 9luffdjmung

unferer ^nbuftrie eg ift, ber bie Konzentration ber -Jfteitfdjemn äffen, atfo

eine ber ^aupturfad)en beg Söofjnunggetenbg, öerurfadjt. DB unb mie bem

abgreifen ift, barüber Ijaben mir im einzelnen bie fd)arffinnigeu ©rörte^

rungen ber ^ebner biefer £age gehört. Sagu fyahe idj nidjt (Stellung gu

nehmen, ©djließlidj fönuen mir ja audj nidjt münfdjen, baß bie beutfdje

^nbuftrte auf bem Söeltmarfte meniger teiftunggfäljig baftelje. 2lber mag

gefd^eljen fann mit (Staatgfjitfe unb mit üermefyrter fommunaler unb

*Priöatfürforge, ift bie ^lugbejjnung unb ©rleidjterung beg Kleiumotjuungg^

baueg. <Sud)en ©ie, meine §erren, bem einzelnen ^Bauunternehmer ben

23au oon Kleinmofjnungen möglidjft lufratiü gu geftalten; unb bie Pflege

biefer 23of)nungen unb Ü)re georbnete Sluffid^t, fie fann in öermeljrtem

Umfange aud) tyxxtt fdion erftrebt merben. S!ag mürbe ein ©tüd mert*

oolter 33oIfgergiefmng, ein fultureller gortfdjritt Oon meittragenber S3e^

beurung fein.
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rotfjten bie SBerljattblimgett biefer Sage ba^u bienen, baß e§ in

weiten Greifen mitempfunben mirb, tüie tiefgefjenb bie ©djäbett ftnb, bie

Ijier befjanbelt mürben, mie e3 nottut, bie beffernbe §anb anzulegen. Wödjte

bie ungeheure SSebeutung ber 28of)mmg3frage redjt crfannt werben unb bei

öielen ben intenfioen, energifdfjen SBunfcr), eine SSefferung tyeubeijufüljren,

geniest nnb befeftigt Jjaben. Wöcfjte, mie e§ geftern au§gei>rocf»en mürbe,

in bem fingen ber bie ^eformmoglidfjMten $rüfenben ber (Sogiafyoütifer

bie Dberfjanb gewinnen nnb bann aucrj ben befräc£)tigen ginanj^olitifcr

mit fidj fortreißen. 3 aWre^ e beutfdfje grauen Ijaben mit (Spannung

auf ben Verlauf biefe§ $ongreffe3 gemartet, unb üon feiner Söirfung

erhoffen fie t>iel. $I)re Hoffnung gefjt bafyin, baß burcrj bie £aten, bie

nun ben äßorten folgen folten, ungäljtigen grauen bie SSeljaufung miebcr

yax 2öof)nung unb bie SBo^nung mieber gu einem §eim merbe! (£eb*

Jjafta* S3eifalt.)

$orfi|enber Sanbrat 35ert^olb: Steine tarnen unb Herren!

Weiner öerefjrten £anb3männin, gräulein Wülfer au§ §annooer, fage

i<§ ben aUerI)er§licfyften Sauf. Sem WppeU, ben fie an un§ 9Kamt3öol!

gerietet $at, mir foHten nun in ber SBoljnunggfacfye unfere ©crjulbigtett

tun nnb einmal iaten folgen laffen, merben mir nacf) beften Gräften

entfarecrjen. (£3 ift nur nicf)t immer fo einfach, Zaten gu begeben. Wart

möchte gan§ gern unb fann eS nicfyt immer, nnb menn ein Wann ficfj

finben follte innerhalb ober außerhalb bc§ ©aale3, ber ba3 fertig friegte,

bem Ißriöatunterneljmer ben <(Heinmol)nung§bau überaus angenehm unb

nü|tfict) %u machen, ba§ fottte un§ allen eine unfinnige greube machen.

(§eiterfeit.) SSir hoffen auf alle gälte, baß ba3 mat in (Srfüttung geljt.

$m übrigen aber fann id£) für meine $erfon fagen: c» Ijat mir eine

große unb Jjerglidje greube gemährt, baß oon berufener «Seite au§ im

^ampf gegen ba§ SSofynungMenb un§> angeboten ift, bienftlid) nnb außer*

bienftltcrj, bie 93unbe3genoffenfcr;aft ber Samen. SBenn Sie, meine Samen,
erft einmal ficf> bafür ins 3eu9 * e9 etl unb über bie betreffenben Wa3*
Mina fommen, baß bie bie €>adje in ®ang bringen, bann merben mir

halb fiegen. $tter5er§Iicr)ften Sauf! (Gmteuter Seifall.)

äBenn iti) bann bem britten §erm Ütebner ba§ SSort erteile, barf idj

Oorau§f<f)icfen, baß er eben in granffurt berjenige mar, ber bie öffentliche

SBerfammfung be§ (Srften Seutfcfjen 2Sofmung3fongreffe3 auf ba3 Ijo^e

Sfcitoeau erfyob, §err griebridf) Naumann. (£r ftef)t Ijeute oor ber Aufgabe,

feinen eigenen Sieforb fdalagen ju müffen. (Ser lebhafte 33eifatt untere

bricht bie SS orte be§ SSorfi|enben.)

D. grie^ri^ ^aumtttttt, W. b. 3fl.: 2Bir mollen praftifct) mit*

einanber reben über ^nbuftrte unb SSo§nung§fr age.

Unter S^bufrrie ftetten mir un§ öor aHe§ ma3 pm SSergmerf, gur

gabrifation, pm §anbmerf unb Oermanbten ^emerben gehört. Äuf
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biefem (bebtet finb befcfjäftigt etma 9 WUüoxten öon (M)ult ober ßoljn

lebenbe ^rbeitSfräfte: ba finb mit eingerechnet bie 2lngefte££teu ber

$nbufirie 'unb bie meiblichen Arbeitskräfte. 3Seranfcf>lagen mir auf

®runb öon Rechnungen, bie icf) l)kt nicfjt im einzelnen vortragen fann,

baf3 biefe 9 Millionen im ^afire pfaminen eine Einnahme oon 14
S^ilttarben TOarf haben, fo motten nrirf öerfucrjen, öon ba auS ben Anteil

un§ prechtpbenfen, ben nun bie Wohnungsfrage für bie Snbuftrie*

angepeilten unb Arbeiter hat. Wir fennen auS bem gaijtbudj. beS $er<=

eins, ber uns fyter pfammen eingetaben/ hat, bie ftäbtifc|eu Verhält ntffe,

in benen bis p einem ^ünftefi beS Einkommens, beS SohnS in Wohnungen
veranlagt merben mu| '2)rau^en in ber $rooin^ finb bie (Summen
put Seil niebriger. (Sin Seil ber ArbeitSfräfte, bie hier in Betracht

fommen, finb ja auch nicht einer eigenen Wohnung bebürftig. ßSeran<=

fcfjlagen mir alfo, nur um eine ^Infchauung p haben, bajs eS ftch um
cmnähernb runb g in e i Wtitliaxbtn Ttaxt jährlich hanbelr, meldje

aus Sohn unb ^nbuftriegehalt in Wohnungen Oerantagt merben; ein

fleiner Seil biefer 2 -DritHarben geht als SSerjinfung oon eigenen Käufern.

Stber jeber, ber bie StrbeiterOerhältniffe fennt unb bie ^nbuftrieangeftellteu,

meif$, bajs baS tatfädjtich! boct) nur ein fehr geringer Seil im gangen ift.

®er bei meitem größte Seit baoon mirb in SJMetSmohnungen oerantagt.

5^un müfrte eS' ein faufmännifch^technifcheS Satent auf DaS höchfte

reiben, fid) bie möglich^ -pxattifcfje SSerantagung biefer jährlich 1 2 9JttIliar^

ben in Wohnungen atS großes faufmännifch^techntfcheS Problem oorp=
ftetten. §ier aber beginnt baS, morüber mir uns munbern Knüffen;

mährenb nämtich bie Aufgaben, bie $abrüen, bie Bahnhöfe mögticrjft

gut anptegen, bie Satente gerabep feffeln unb bis aufs intenfiofte

befcfjäftigen — Seip'gig gibt in feinem neuen SSafmhof uns baöon mieber

ein S3eif^iet —, fo fommt burchauS fein Zahnt in bie <göhe auf Jbent

(Gebiet beS ^rioatmohnungSmefenS. ^)enn menn irgenbein ©ebiet fo*

pfagen ben Einbrucf macht, bafc eS an ber Sfftobernität nicht ober nur

faum Seit hat, fo ift baS biefeS ber Einrichtung biefer Wohnungen, ^cf) 1

fange gar nicht bie €>acr}e bort ber moralifchen Seite an, nicht als ob

ich f*e tttd^t ebenfo 'hoch achte mte bie anbere; aber ich meifj, eS gibt

Seute, auf bie fann man einen oiel befferen Einbrucf matfjen, menn mau
ihnen gar nicht moralifch: fommt (^eiterfeit), fonbern i^nen einmal btofj

fagt: biefeS ,3eitatter ber Sechni! ift fortfehrttttid) fchaffenb auf all ben

Gebieten, mo eS pofitioe tecr)ntfcr)e Mutagen t)er§nftellen gibt, unb üer^

tiert biefe Eigenfchaft, fobalb eS ftch barum. hanbelt, ftftenfchen untere

pbringen.

^et) mW nicht fagen, bafj für unfere SSolfSmirtfchaft biefe 2 WlU
tiarben ffltaxt an fich unerträglich' ho$ f*no - haben fie bisher ge=

tragen unb bie ^nbuftrie ift babei nicht prüefgegangen. 'Sie SebeuSbauer

beS ©tngelnen ift geftiegen. deiner Oon uns mirb gtauben, bag, mir

unter bie <3umme fematS mieber ^txunttxlomnitn, bie h^te gegeben

mirb; eine alte Erfahrung in ^inan^fragen, baß man im grojgen unb

gangen Ausgaben, bie einmal bemiltigt morben finb, bis in Emigfeitj

meiter p begaffen hat. (S^uf: ©ehr richtig!) $ur§, ich nehme an,
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bie 2 ^Mitarbeit merben metter gegast. 2tber e§ fragt ficf>, ma3 bafür

geliefert mirb, unb l)ter ift ber $unft: biefe große unb mühfant gn<*

fammengebrachte unb abgefparte 8umme — benn menn je 2 TOIIiarbett

in ber $oIf£mirtfchaft mühfam pfammengefpart finb, bann fitrb e§

eben bie 2 ^illiarben, bie für SBohnungen gegeben merben, >— biefe

2 SDHIIiarben merben Eingegeben fo unftoftematifch, alz überhaupt eine

große 5lu3gatje Eingegeben merben fann, meit nämlic^ bie SBohnung^*

fjerfteUung burchauS nochj im alten <5tile, ffeinmetftertich, J>anoiüer^tt
gufällig unb beinahe mittelalterlich betrieben mirb. 9Mmüdji ba§ ^riüat*

bebürfniS mirb fo in gang fteinen Portionen befriebigt.

SBir nennen in ben €>täbten „§au§" ein merfmürbige3 'Sing. (Sin

§au3 auf bem Sanbe, ba meiß tety, ma& ba3 ift;. ®a3 ift nämlich 1 in

einem (harten ober in einem gelb ftefyenb ein abgefchloffeueä <5tM, in

bem 9D£enf(f)en mofmen. 3Ba§ ein £)au§ in einer <3traße ift, ba§ meiß

ich nicht, da |ört in ber Qtilz eine ^atafternummer auf nnb ift eine

Vranbmauer; fonft merfe ttf) gar feinen Unterfdjieb. 3m übrigen ift e§

eine einfache $Iantage Oon -äflenfehen (^etterfeit). Stfun behaupte i<f)

aber, bie Änpflangung jeber fulturpftange unb bie Pflege jebe§ &'au3*

tiere§ mirb heute ftjftematifd^er beljanbelt aU bie Anpflanzung ber^ßftange

9ftenfcf> im §aufe. ((Sehr richtig.) 8- 83. in ber Sßalbpftege ift e#

ein gang feftftehenber <5a|> baß über ein gemiffeS äftaß Oon dichtigfeit

hinauf bie Säume nicht gefe|t merben bürfen, menn jie gu bicfyt geraten

finb, Eerauggenommen merben müffen, meit nämftdj eine Rentabilität

be§ "SöatbeS bei übermäßiger dichtigfeit nicht gu erzielen ift. $ang
ähnliche ÖJrunbfä^e finben fiefy in ber rationellen Viehmirtfchaft. (§eiter=

feit.) §ier fjanbeft fi<f>3 um SOtofchen. Sftadh genau benfetben sein*

fachen, naturgefchichttichen 9Jcethoben muß man bodj gemiffe Minima
finben bie SD^enf^en brausen, um eriftieren gu fönnen. darauf mirb

geantmortet: $a ba§ fyat boefy ber 9Q£enfcf)! in ber Vergangenheit auch

nicht gehabt. Xeilmeife ift ba§ richtig. $n ber Vergangenheit faar

auch bie SBalbmirtfc^iaft öiet ungeorbneter mie heute. Senn ich 33.

bie Sälber in ben Karpathen mir befefjen fiabe, mo niemals eine SBurgel

^erau^gemac^t mirb, fonbern mo immer über ber Verfaulung ber alten

bie neuen (Stämme in bie §öf)e madjfen, fo fage ich wir: ba§ betreiben

mir nicht mehr, bagu haben mir jetjt guoiet gelernt. *Ocan folf uns alfo

auch beim SÜtenfchen nicht barauf hmtoeifen, früher fei e$ nochi fchlechter

gemefen. ©emiß, fo eine (Btabt im auSgehenben Mittelalter ^atte jeine

Atmofphäte, bie mir fyzutt überhaupt nicht mehr mürben autyaltm
fönnen. diejenigen, bie einmal fo eine orientaüfehe ober fjalBorieittalifd^e

©tabt in ihrem gangen Sommerglange genoffen ha&en/ lotffeit |un^

gefähr, ma§ bie früheren beutfehen ©täbte gemefen finb. Unb mir motten

un§ nicht fo fchXecht machien, aU gäbe e§ nur Rüctfchritt. !2Bir (haben

heute bie fanatifation unb bie htbtutet Seben, bie bebeutet einen guten

%til be§ Rücfgangeä ber (Sterblichfeit, tiefer Unterfchieb ift auch für

bie TOaffe be§ Votfel gang foloffat gmifdjen ben <5täbten, mo e§ noichl

auf ber ©traße gefloffen lj-at, unb benen, mo e§ unter ber ©traße

fließt.

2. SBoIjmingälottgret?. 20
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Aber inbem mir bag ganj offen zugeben, bag e§ fytigienifch greifbare

gortfdjritte gibt, nun gtbtä anf ber anberen Seite etma§, toa§> ein Sftücf*

fchritt ift. Sfcämlicfy bie alten ©täbte maren nur Kein, auct) toa§> man
früher eine groge ©tabt nannte. ©o Seidig in ber ^eformattou^eif,

alz §m bie berühmte Disputation mar, ma§ mar ba§ eigentlich für

ein üßeft nach heutigem begriffe, Da formte jeber immer r)eran§, jt>a

maren noch Härten mitten in ber ©tobt §eute gibt§ ba§ nicht meljr.

Datum ift heute bie SSotjnung etma§ gan§
:
anbere§ gemorben. ,©te

ift für ben ©tobtet etmaä anbetet als? für ben Sanbmann brausen. SBenn
man un§ befcf>retbt unb mit ffttdjt, bag brausen auf beut Sanbe gurrt Seil

bie 2Bor)nnng§oerpttniffe noch oiel fcf)Iedjter finb, fo fage icfj, ba§> ift

mat)r. @§ märe auch ba manche SBefferung möglich. Aber um ba§

§au§ herum, mag ift ba? Sa ift SBiefe, ba ift Wn, ba ift ßuft, bja

ift ©onne, ba fief)t man SSief) fjernmforingen; ba§ ift boef) noch eine

anbete (grifteng! SSaS' hat beim ber Sftenfch, menn er f)ier oon oben

herunterfommt ? — Drei ober oier Steden fommt er herunter —

:

§au§flur, ®enug ber ©trage. Dann fommt ba§> .finb in bie ©dmle —
auch mieber @enug einer ^aferne, gang orberttltc^i, gang anftänbig; aber

e§ ift immer mieber nichts aU ©tein unb ©trage unb örbmutg junb

ütegel. ^rüfjet Jjing mit bem §au3 bie SSerfftatt gufammen. SSon ber

befommt je|t bie $rau m(fyß p fehen, ba3 ®tnb befommt nid)t§ |p
fet)en. "£)er 9#ann arbeitet irgenbmo: „Unbefugten ift ber Eintritt ber*

boten." Unbefugt finb nämlich feine nächften Angehörigen, gu fet)en,

ma§ 'ber Stftann macht, ^nfolgebeffen: bie Arbeitzeit ift hinter Oer*

fcfjloffenen Spüren; bie Sßaturmett ift meit brausen, um gelegentlich

©onntagg einmal befugt gu metben. Alle3 anbere »erläuft nun gmifchen

3Bo^nung, ©trage, ©cf)ule, ©pietötat;.

3n biefem Seben, toa& nun erft gemorben ift, bebeutet natürlich

SBohnung etma§ gang anbere§ aU in bem früheren Üeben; id) gebe

miliig gu, bag im 1 alten 9tom unb in ben mittelalterlichen bentfe^en

©täbten bie ^reeftöerjer noch fcfjmutjiger gemefen finb mie fyeutt: $a§>

ift fein 3meifet. ©o fyahtn mir aber auf ber anberen ©eite tjeuie eine

$ftaffe abhängiger Seute in fteinen Sftiet^mohnungen, mie fte nie oorfjer

maren, unb fie fühlen felber, ba| fie nicht recht bamit oerfommen unb

gu §aufe finb, auch °^e alte ©tatiftjtf, unb fie machen beftänbig ben

SBerfucb, ob e§ nicht anbet^mo beffet märe. 'Saher fommt ja ba§> immer*

mährenbe Gitteren ber unteren SBeöölferung in unferen (Btäbizn. ©ie

halten z§> in ben 9ttiet£>mohnungen nicht fange au§. ^Jlan hat eine fofehe

Xapete nun eine SBeife angefehen, §at ben ©enuft ber übrigen $ftit*

bemohner anbetthafb ^ahr gehabt; bann t)at man burchau3 ba§ ®efüt)f,

bag man nun einmal fitfj oeränbern muß,, unb bann ^ieht man mieber

in eine ähnliche SSohnung, unb nachi einiger $zit mieber, unb e§ gibt

Seute, bie er§äf)fen — ich ^ au% oer 3 e^/ ^° ^ a^ Sfrmertpfleger

tätig mar — : Oor ungefähr gmangig fahren maren mir fcfjon einmal

in ber Sßofjnung. ©ie finb fofange herumgefommen, hi§ fie mieber ein*

maf auf bemfefben 3*^9 angefommen finb; ba fi|en fie mieber einmal

brin. Unb ma3 ift ba§? Da§> ift ba§> immer beftänbig fie beunruhtgenbe
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(Refill}!: Su tnöd^teft irgenbmo etmaS heimatliches ^aben; bu finöeft e3

liiert. $Fcun irren bte ^ftenfehen fo ^erum, unb f)ier mirb ein ®inb ge=

boren unb ba, unb menn fie fid) bte Mnber pfammen gä^Ien, ba ift

ba§ orbentlicf) eine SSefchreibung: ba3 eine ift üom £äubd)cutmeg her —
ba§ anbere ift au£ bem Singer unb, ma§ meijj ich, mo ba§ anbere mieber

Jjer ift, ufm., unb e3 ift noch gut, menn (Tie e§ an ben ganzem ©tftgeatftt

§ä^en fönnen.

Senn nun fommt bie $rage: 28ie pngt benn Mefe SBohmutgSfnajty*

Ijett mit bem Rüdgang ber ^inb er ji ff er gufamnten? ßu bem, ma§
üon anberer (Seite barüber fetjon gefagt morben ift, mitt id) einen üeinen

Beitrag geben aus? ber neueften jrceufjifdjen (Stattftif. ^d| meifj nid)t,

ob bte (Saufen ben SSerfuch neuerbing§ auef) gemacht Ijaben. Sie Greußen

fangen an, in ihrer Statiftif Je|t anzugeben, §u meldten fokalen ©ehielten

bie (Eltern ber Geborenen gehören, bie (£l)efdjtiegenben gehören. Sßir

ptten alfo jefct bie ©tatiftif, mo mir unter ber Ü&erfdjrift $emerbe unb'

gnbttftrie oier ©rudert haben: Unternehmer, $ngeftettte, gelernte Arbeiter

unb gemölmliche Arbeiter, $eber mirb gugeben, bie ©renken gmifchen

gelernten unb ungelernten Arbeitern fönnen unter Umftänben mal gmeifel*

haft fein. Wtan mirb auch- gugeben, bie ©renken ghrifdjett Slngeftellten

unb gelernten Arbeitern finb fttoetfelljaft ; felBft gmifchen Unternehmern

unb Arbeitern finb fie im hau3inbuftriegebiet fef>r oft fliefjenb unb §meifel<=

haft. 2lber immerhin, mir haben je|t ben Anfang einer ©tatiftif, mo
bie (Sreigniffe: (Geburt, ©hefchliefjung uno untergebracht merben

unter biefen fokalen ©raupen. 28a§ fann man baxanZ entnehmen?

Roch feine Rüdfcfjlüffe auf bie Vergangenheit, fonbern man fann, ba e£

eine junge ©tatiftif ift, nur bie giffern pfammenftetlen, bie man §at,

alfo eine 3ufammenftellung machen gmifchen ben ©hefdjlteßungett einer

(Schicht, ben Geburten einer ©djidjt unb ben ©terbefätlen einer ©deicht.

3$ bleibe, meit ich öon ^nbuftrie reben foll, nur im ^nbuftriegebict unb

rebe §unächft bon ben Geburten.

Sie meiften (Geburten §at bie (Smppe „ungelernte Arbeiter'', ©ie

hat auf hitnbert ©hefch^^ungen 480 geborene ftnber. Sie gmeitmeiften

hat bie ©ruppe „Unternehmer". Sie h^t auf hebert ©hefchließungen

460. Sch bitte, bahei gu bewerfen, in ber (Skup-pe „Unternehmer" be=

finben fid) fehr oerfctjiebene Seute beieinanber. Senn ber fleine Schuh*
macher, ber einen Sehrting befchäftigt, ift ebenfo gut Unternehmer, jmie

ber mann, ber 2000 Arbeiter befchäftigt. ^nfolgebeffen läßt biefe ©ruppe
noch ziemlich trief ©Kielraum übrig. (Sin Seil biefer Gruppe nähert fid)

unten ber G&xuppt ber beinahe ungelernten Arbeiter in ber unterften

Schicht. 2Hfo ber ungelernte Arbeiter hat 480, ber Unternehmer hat 460,

ber gelernte Arbeiter hat 330, unb ber Srtbuftrieangeftellte ha* 30°-

Sie fehen, mo ba§> Wlanto fi$t.

Run mirb ha§> etma§ auggeglichen, menn man bie Sterbetafeln fyinp*

nimmt unb nimmt alle geftorbenen ^tnber einmal gleich mieber hinmeg,
inbem man e§ anfielt, al§ feien bie bem SebenSbeftanb nicht gugemadjfen.

Sann ergibt fich eine etmaä anbere Reihenfolge: Ser Unternehmer leiftet

373, bei; ungelernte Arbeiter 365 — bei ihm finb mieber mehr geftorben —

,

20*
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ber gelernte Arbeiter 261 unb ber 9lngeftellte 252. 3)aS alfo, maS man
neuen 3ttittelftanb nennt, erfdjeint auf ®runb btefer allerbütgS erft jungen

Gruppierung als am menigften fd^affenb. (SS ftet)t nicfjt fo, baß bie

fcfjtedjtefte Söo^nung unb bte geringfte ^inber§al)t gufammenträngen.
S)enn bann müßte ber ungelernte Arbeiter bte gertngfte Sftnbergal)l t)aben.

©o einfach liegt eS nidjt. ©onbern biejenigen, bte etmaS oermöl)nte

fprücrje ans Seben fonft matten, bie fommen bei ber heutigen SBolmungS^
fnapprjeit unb Steuerung nicrjt meljr gu bem einfachen ©ntfdjluffe, baS
£eben leben gu laffen. Sort mangelt eS. t£S mirft alfo bie ÄolmungS*
frage im gemiffen ©inne inbireft mit. ©ie mirft am meiften bort ^rtit,

mo eine gemiffe Söitbung, ein gemiffer SSilte gum Sluffteigen mit fnappen

Räumen unb eng gu berecr)nenben (Mboertjaltniffen beieinanber liegen.

Unb gerabe biefe ©cr)icf)t, bie l)ter teils gelernter Arbeiter, teils 2lnge=*

ftellter ift, baS ift bie mad)fenbe trjpifcfye © cf) idt)it beS inbuftrtelten SSotfeS,

baS ift bie moberne fteigenbe ©d)id)it. ©ie merben ficr) ja überfyauipt

nod> öfters überlegen, ob fie nicrjit etmaS ftärfer für baS SSolf ftd) attgu=

frrengen fjaben unb aud) mir bei ber 2öot)mtng merben feben: Senn eS

möglich ift, biefe ©djicrjt in einigermaßen freiere SolmungSOertjäUniffe,

natürlichen SSemegungSfpielraum gu fe|en, fo ift eS möglict), baß mir ben

Ütüdgang ber ^htbergiffer mieber etmaS rütfgängig madjen.

2llle übrigen GefidrtSpunfte finb Oon ben anberen Ütebnern fo auS=

fürjrlid) unb üorgüglid) bargelegt morben, baß id) nun mit .^bnen über^

getje gu bem anberen Seil : mer in ber ^nbuftrie mirb g u r

SSefferung etmaS tun fönnen? Buerft, muß fiel) ber SSlicf

auf bie 9?äcf)ftbeteiligten fetbft richten. "SaS finb alfo in biefem

$alfc alle biejenigen, bie jene 2 SO^iltiarbeu crft einnehmen unb

bann ausgeben, bie Arbeiter unb Wngeftellteit Oon Gemerbe unb

$nbuftrie. 2ßaS tun bie fetbft? Sängft, et)e man Oon ©taar,

oon Kommunen, Oon SBoljlfaljrtSOereiuen, oon JgilfSinftttutioiten rebet,

muß man guerft gang fcrmrf unb genau fragen, ob bie sftäcfjft*

beteiligten alles getan fjaben, maS fie überhaupt imftanbe finb

gu tun. Unb ba muß, ict) fagen: bie fogtalbemofratifctje 2lrbeiterbeme*

gung r)at gur ©rgieljung ber gu ifyx geljörenben (Elemente in mancher

^ierjtung außerorbenttid) oiel getan, aber gur (Srgiefyung auf bem Gebiete

ber SBoImung f)at fie nad) meiner Meinung bisher mdj't fef)r oiel getan,

(©efjr richtig!) (£S ift üielteiefjt menfd)lid} erflärlicf), baß eine folcfje 93e^

megung in iljrem erften Anlauf nidrt alles tun fann. .3ubem l)at fie

ein Programm, in bem ftetjt, baß eben baS alles einmal anberS mirb,

menn bie gangen ^ßrobuftiomittet in bie §änbe ber Gefelifcrjaft lommen;

bann ift bie SSoljuungSfrage oon fetbft mit getöft, unb infotgebeffen, mer

ficr) t)eute feine gu großen ©orgen barum macf)t, ber foll nur im übrigen

bie politifdje 9Dlad)t geminnen; bann mirb fid) baS fcfjon geben. 5lber

ber große unb fdume ZaQ, ber ben erften Seit beS Programms gut* fe=

füllung bringen mirb, fd)eint fidj eben bod) über etliche Generationen

^inauS gu üergögern. Unb in biefer Sage fann fid)S nifyt nur barum

^anbeln, ein afabemifd)*theoretifd)€S ^öefenntniS barüber abgulegeit, ob in

einer anberS gearteten ©efetlfcrmftSorbnung auc^ bie SohnungSOerhätt^
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niffe anberg fein mürben; fonbern micf) intereffiert £raftifcf)i ungeheuer?

öiei metyx, mie bie ^oI)mtng3öerf)äItmffe in biefer ßjegenmart, in bem
heutigen Sofern finb, nnb ba fönnte bie Strbeiterbemegung ben 9!ftiet§0er*

trag ebenfo fdjarf in Bearbeitung nehmen, mie fie ben 2trbeitSoertcag in

Bearbeitung genommen r)at. (<Sef>r ridjtig!)

TOe jene 2 SJJHttiarben, Von benen idj öorf)in rebete, derben gegast

auf ®runb von SO^ietüerträgen, eingenommen auf (Sfcunb Oon $lrbeit&*

berträgen. tiefer 9fttet3öertrag ift bie 2lbmadjung über bie §öf)e ber

3a^Iung, aber aucfj über bie Bebingungen, unter benen man lebt. $iefe

^ieteOerträge finb nod): öiei einfeitiger, aU bie $Crbeit§oerträge ber

(Sfroßinbuftrie p fein pflegen. ®enn in biefe fbielt Ijeute \ti)on feine

gange SReifye fraatlidjer Beftimmungen hinein unb außerbem fo eine

gemiffe ©orge, bafc ein gu großer Särm Oon ben $emerf'fd)aften gemalt
mürbe unb ma3 bem okulier) ift. ®ie gange mittlere ^nbuftrie ift

bereite genötigt, £arifüerträge abgufd)üef3en, b. f). ben 'Slrbcitöoertrag

gemeinfam fjerguftetten. SBeibe Steile reben mit; e§ entfielt überßauOt

ein Vertrag. %tnn ein Vertrag, ben nur einer fytnfdj reibt, baS ift

ja fein Vertrag.

28a3 ift benn nun ber Wl i e t 3 0 er t r a g für biefe 2 SDrüüarben?

•Sas ift meiter gar nid)t3 al§: „®a ift bie Sßo^nung, galten (Sie! &ie

SO^iete ftnrb bei nn§> pränumeranbo begabt! 3öenn§ (Mb ba ift, folange

bürfen Sie brin bleiben. SBenn ©ie fie ruinieren, merbe id) nad^er fd)on

gu Sfyncn fommen!" ®a§ ift ber gange Vertrag, ein §erreut>ertrag, tote

er im £md)e fteßt! (£3 fann fein SanbarbeiterOertrag ber £anbmtrte

fdjaftgfammer Breslau fcfyledjter fein, aU ber burcßfdmittndie WittZ*

vertrag e§ ift. (Großer Beifatt.)

^)tefe Verträge leben unter un§ in ben moberneu ©täbten, bie ficfy

eiubilben, fie feien mie meit ergaben über jene patriardialifdien ©itten

biefer öfHicfjen unb gurüdgebtiebenen ^rooingen; biefe Verträge merben

immer mieber angenommen unb übernommen unb mo ftnbe id), baß um
ben SEJttetgöertrag eben fo oiet (tttbanfzn unb £ärm gemacht mürbe ;mie

über ben 2frbeit3ö ertrag? $d> mill gar nidjt fagen, oafj man bie Schatte

über ben SlrbeitSbertrag gu fernliegen fjätte. @3 liegt gar feine 58er*

antaffung Oor, bie Debatte über ben SÖUetSOertrag gu eröffnen. Dagu
gehört atferbingS, baf$ man fid) etma§ gufammentut unter biefer ,be*

fonberen (Sigenfdjaft.

9iun fjat bie 9Trbeiterbemegung ein gemaltigeS Drganifation§tatent;

ba§ bemeift ja ir)re öofttifd)e Drganifation unb üjre gert)erffcr)aftltcr)e

Drganifation. (Sie Ijjat aber in begug auf biefen Sftietgöertrag bi§ je|t

fogufagen feine ^onfifteng gefunben. ®ef)t ba3 nid)t, ober ift bie 0cü
nod) nidjt ba? S3eibe§. ^d) merbe barauf antmorten, menn id) ben
gmeiten galt nod^ erörtert ^abe, man fönnte, ftatt

sBiet§öerträge gu

fc^ließen, einen %zil hex SBo^nungen in genoffenfcr)aft£tc^e §änbe f)in*

übergießen. ^ebe je|t nicßt oon 2Sofytfa|rt3genoffenfd)aften, fonbern

Wrbettermietergenoffenfd^aften. §in unb mieber finb ja bie SBerfucfye

gemacbt, aber fie finb Oerßättnigmägig fetjr menig; man fann fie an
ben Ringern ßergäfjten, mo fie bei un§ liegen, bafj man ficß fagt, bie

2. S03of)mmg§!ongrei?. 20 a
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©umme, bie öon biefex ^CrbeiterfdEjid^t ausgegeben mirb für 9Jliete, ift fo

unb fo grofj. $ann man biefe ©umme nicht einjagen an einer SSet^

malrung^ftelte nnb öon einer 3SermaItung3ftetle anzahlen t äffen, gtütfcJjett

ben Bieter nnb ben SBermteter eine Sfrmtrottftette bagmifchen fe£en, fogu*»

fagen ben 3$ohnung3fetretär, ber in be^ug auf bie üftiete ba§felbe ;tut,

ma§ ber ®emerffdjaft§fefretär in begug auf ben Tarifvertrag tut? tiefer

SJiann Würbe natürlich §unäcf)ft al§ §e£er gefcf)imöft merben, aber baran

ftirbt man giücflidjertueife nicht (§eiterfeit) unb nach einiger Seit würbe

er fo§ufagen at§ ein notmenbiger 93eftanbteit ber öffentlichen Drbnung
erfcheinen. 2)emt e3 mürbe mit if)m öiel £etcf)ter §u oerfehren fein al§

mit ben einzelnen Bietern. 'Senn e§ mürbe baburcf) eine gemiffe Garantie

für Drbnung entstehen. ®ur§, irgenbmann nehme xdy an, ba& auf bem
mistigen (Gebiet ber SSohnung, ba3, mag ^eute bie sIftieteröereine öerfudjt

haben in langmieriger nnb nur teitmetfe Oon ©rfotg gefrönter Arbeit,

bafj bieg auf bem Söoben ber ®enoffenfchaftIichfeit oon unten $unächft

mieber aufgenommen mirb.

$m ganzen blüht ja bei un£ bie (55enoffenfct)aft£i(f)feit überhaupt

noc^ nic^t fo recht. SSenn tdji baS $ahrbucr)i ber ßtenoffenfchaften §tx*

nehme, fo höbe ich ben allergrößten ^Hef^eft oor ben ^aiffeifenoeceinen unb
bem ganzen (Gebiet ber tanbmirtfchafttichen ©enoffenfchaften. 9tber bie

ftäbtifchen ©enoffenfchaften finb vorläufig gegenüber bem ganzen SSerfehr

unb Umfaty immer noch bünn, mager, motten nicht red)t gebeihen.

®ie £eute motten fiel) noch' nicht at3 fonfumenten faffeu taffen, p.U

Käufer, jum Seit — oer§eihen ©ie — mdt bie grauen ben föinfauf

in ber §anb fyahtn unb noch fehlerer p organifieren fiub mie bie

Männer, momit ich triebt ben Männern ein Kompliment mache, bafj fie

gut gu organifieren finb (SpeiterMt). 3)a3 erfchmert ba§> ©enoffenfehaft^

liehe. Stber gerabe bei ber SSohnung fpiett ba3 nicht gan§ fo ftarf mit.

®enn menn auch bie $rau in ber SBohnung ba§ .^auOtfäd) tiefte §u tun

hat, bie SÖHctgahlung gitt im attgemeinen al$ Männer arbeit.

<£§ märe alfo Ijier bie $rage: ift nicht oon ben s3Mcf)ftbetettigten

auf bem SGßege ber (Selbft^tlfe etma§ §,u tun unb gmar um fo mehr,

menn auch bie Spauöbefitjer fich noch fchärfer organifieren aU bisher?

Manche mirb ba§ munbern. 2)enn bie gange SBemegung, in ber mir fyitx

ftehen, fteht natürlich im harten ©egenfatj. §u ber Drganifation ber §au&*

befitjer. 3)te unorganifierten §au§befi^er finb aber in einer Slrt fchtimmer

aU bie organifierten, meit fie nämtich überhaupt für eine SÖeeinfluffung

unzugänglich finb. "Ser $att liegt gang ähnlich, mie er auch im@emerbe
liegt: (S§ müffen beibe ©eiten hinreichenb organifiert fein. 80 fönnen

fie miteinanber gemiffe ©ät*e feftftetten unb man fann über bie erften

©tabien ber Ungeorbnetheit h^megtommen.
SSenn ich bamit gefagt fyaht, ma3 bie Arbeiter fetbft entmeber ;tun

ober nach meiner 5luffaffung tun tonnten, tomme ich herüber auf bie

anbere Seite, ma£ bie Unternehmer ber .^nbufrrie unb be§

merbeg in biefer Sginficht tun. 2)a^ fie ein ^ntereffe an georbneten SSoh^

nungen ihrer 2Irbeit3fräfte h^ben, leuchtet ben meiften Vereinen ein. ^ber

ber fleinere Unternehmer ift gemöhitlich mit feinen ginangen fo befteilt, ba§
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ex frofj ift, toenn er biejenigen Kapitalien, bie ihm im ®efcf)äft gumachfen,

fogieich tütebcr in bie ^ortfeijung feinet 93etriebe§ ^ineinftehen fann. (Sr

hat faum bie 2ftöglichfeit, biejenigen bittet in feinem (^efxfjäft flüffig

$u matten, um für bie SSotymmgSfrage ettoaä SSefentlicfjeg §u leiften.

®ie ©rofjnbuftriie fteJ>t anberä ba. Aber bei ihr fommt nun eben jbet

9^ebengefic^t§^unft hm^U/ bafj fie nämlich, toemt fie SSohnungen ftellt,

biefe aU eine §tueite 33inbung neben bem Arbeitsertrag ;an§ufef)en

pflegt. (©ef)r richtig!) ©nttoeber bireft in ben Verträgen — ba3 ift

oft genug hervorgehoben unb getabett toorben unb nimmt in ber legiert

3eit ab. Wlan macht je^t bie Verträge für ficfy, Arbeitsertrag für fid),

3Bof>nungS ertrag für fic|. SBenn aber bann ber ©rnftfalt fommt, bann
merben tro^bem beibe Verträge an bemfetben Sage gelöft, gebrochen unb
e§ ift genau fo, ai§ ob e§> ein Vertrag getoefen märe. 28ir haben gerabe

jefct in ®eutfcr)Ianb ben $att auf eine ganj grelle SSeife. $n ^an^tg

auf ber ©d£)ichautt)erft ift eine grofce Au3f£errung. (£3 beginnt, tüte fonft

auch foldje "Singe beginnen: ein £eil ber Arbeiter ftellt gemiffe $orbe**

rungen; bie toerben nicht erfüllt. ®er £eil null be^^alb bie Arbeit

nieber.legen unb nun beginnt ba3 SBerf mit Au3fperrung, ftellt bie gange

Arbeit laf)m unb fe|t — meinet Gcrimterng finb e§> 150 Familien, bie

in SSerfmo^nungen finb — gan§ gleichgültig, ob fie §u ber betreffenben

{Gruppe ber Arbeiter gehören ober nicht gehören, glatt mit v)ezan$.

(§ört! fjört!) S)ie Au3fperrung toirb einfach fortgefe|t. ^cf) fyabe auf

bem (SüangelifdHogialen Kongreß in Gängig gefagt: ^)a§> ift contra

bonos mores, gegen bie guten ©itten, vielleicht gegen fein gefc^riebeneä

iRed^t ; aber gegen bie SDxoral ift e§. daraufhin fmt mir ba3 SSerf ge*

fd)rieben, bei ihnen befiele fein 3ufammenhan9 §mifc£)en Arbeitsertrag

unb SBohnungSertrag. Aber ber seitliche gufammenhang beftef)t uno
barum ^anbett ficrjS bocf). <fhjr§, folauge bie Arbeiterftiohnung ein Littel

in ber Spanb be3 Unternehmer^ ift, um ba§ Koalitionsecht ber Arbeiter,

in begug auf ben Arbeitsertrag §u oerfür^en, ba foflen fie un§ gemogen

bleiben bamir! (©eljr richtig!) %ann lieber gar feine berartigen Söoh*

nungen! &ie nu|en nid)t3 in ber S^buftrie. 3m übrigen fdjabet e#

ja nicr)i£, menn bie Unternehmer ber 28of)nungen geigen, mag an fid) an

SBohnungen hergeftellt tuerben fann.

Sperr $rofeffor $ucf)3 ffcrach vorhin Von ben frönen englifchen SBoh^

nungen. möchte auch nriffen, miebiel englifche Arbeiter in biefen

guten SBohnungen mohnen. (©ehr richtig!) S3ei un§ ift c§> eine begrenzte

3ahl. 8cr) benfe an eine ®ame, bie auf ber ^üffelborfer Augfteltnng!

nor ben ^ru^fchen Käufern fich» neben mich hMteäte wnb fo, rote man
miteinanber rebet, ohne fid) §u fennen, §u mir fagte: „Unb ba finb bie

Arbeiter noch unpfrieben." 3)a fagte ich: „($mäbige %vanl SBieöiet

merben benn tuohl in folchen Käufern mohnen?" „3n, ba§ loei^ icb nicht."

(Jq eiterfeit.) ^un, fo ein §au§, n)ie e§ ^ru^ au^ftelft, bemeift, ma^
nn fich möglich ift, fojufagen tok t% fein fönnte unb fein fottte. ^immt
man alte jene befchränfenben 95eftimmungen meg, macht bie ©ache r>ott*

ftänbig unabhängig t»om Arbeit§üertrag — ä la bonheur; c^ann freue ich

mich, toenn folche nette §äu§chen aufgerichitet finb! Aber e3 ift beffer,
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fie werben Qthaut auf eine foltfje SBeife, baft jnrifdjen Dem s#rbettgüertrag;

unb bem TOetgoertrag überhaupt gar feine SSermechfelung rechter jpanb

unb tinfer üpanb oorfommen fann.

SSenn g. 35. übermorgen bie SDcitgtieber biefeg $ongreffeg nadj

Jpetferau gehen unb eg fi<f)i anfehen, fo merben fie finden, bort gibt eg

erfteng eine @efettfd)aft für ^nbuftrie unb bann gibt eg eine Xerrain^

gefettfchaft unb bag finb §roei ®efeUfchaften unb bag ift ein gefunbeg

SSerhättnig. 5D^an baue, menn man fotcfje Söo^nungen baut, fie alg

eine befonbere Ötefellfchaft, unb Ijier nun reicht bag, mag bie Unternehmer
tun, nict)t übermäßig meit.

Unb nun fommt bie ©teile, mo mir aug bem #ebiet ber ^nbuftrie

hinauggefjen, inbem nämlich Söohtfahrtgüereine, Kommunen, anbere

Stetten fidj baran mit beteiligen. SSor ungefähr §ehn fahren, toielleic^t

auc^ noc
fy

au f Dem ^ranffurter SSohnunggfongrefc, fonnte man glauben,

biefe SBohlfahrtgbeftrebungen im $lrbeitermohnunggbau feien eine gan$

nette, aber im ©runbe bocfy erfolglofe, Heine fogiafyolitifche Spielerei.,

Senn man ingmifchen gufammengähtt, mag auf bem ©ebiete gefächert

ift unb mächft, fo fann man biefen ©ebanfen nicht mehr aufrecht halten.,

©rojsenteilg ger)t§ über bag f)imu$. SBir fangen allmählich an §u j&e*

greifen, bag btefer S3au oon S3orortgbörfern 5,1t einer (Srfdjeimmg

mirb, bie gur Nachfolge §mingt 3um ^eil haöen to« fe^r Schoneg. $ch

habe in ben te|ten fttitm gefefjen, mag man in Reutlingen gebaut bat;

gerabep mufterhaft; bann, mag mit §ilfe ber Stabt in Strafjburg gebaut

morben ift; igetterau auct). J^urg, eg fängt an, bafj man eg in bie §anb
befommt, mie eine orbentliche SBofjnung für ungefähr 5000 Tit. fgerftel*

lunggmert fein fann, unb bamit ift etmag Reelleg geleiftet. Damit ift,

mie man fiel) augbrütfen fann, ein gefunben, ber fortgefetit merbeu

fann, etmag, mag über ben gemöfmlichen Scf)lenbrtan unb .^teinfram ber

heutigen Spaugbefi^er hinauggeht, etmag gefunben, mo man einmal etmag

3ufunft fiefjt auf biefem ©ebiet.

$ber nicht ber %t)p, ber allein bleiben fann. Denn mir merben

nie glauben, baft mir alle SDrenfchen brausen begentralifiert oor bie Drte

in bie (Härten fnneinfetjen fönnen. Sonbern gang mangelt lt)eitte noch im
©runbe ein © t a b t * 9Jc i e 1 g f) a u g , bag ooll befriebigt. ^dj fenne bie

guten Arbeiten in ^ranffurt a. Wl. unb an anberen $Iä|$en ufm. Dag man
aber ben (Sinbrucf hat: fo, hier ift tum bie enbgültige ^orm, in ber bag SSotf

ber gufunft in feinen Stäbten mohnen fann, fomeit fcheint mir, fomett

finb mir noch nicht. §ier gehört ber ^ßraftifer hinein unb mug bie ©efeti^

gebung mit helfen.

3ch merbe heute ahenb nicht mehr oiet in bie fchmierige ^Jcaterte

gehen, mag benn bag ©efe^ fann. @g heiftt immer, mir machen ein

©efe£. ^un fagen mir in ber ^ommtffion §ur Durcharbeitung beg §eim*

arbeitggefe^eg unb ba mar in bem ©ntmurf über bie Xabafarbeit bie SSe=

ftimmung etma fo: SSenn nicht fo unb fo biet fubifmeter ba finb, fo barf

nicht gearbeitet merben; berSÄann ift ffrafbar, menn fo unb fo oiele^eute

arbeiten in einem Räume, ber ungenügenb ift. ©chön. @r gahft 1,50

ober 3 SKarf ober, mie oiet eg ift, (Strafe bafür, bag er in ungenügenben
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Baumen gearbeitet fyat. ©lau&t matt, bajj er burd) ba3 ©trafegatjtert

fähiger ift, fünftig in befferen Räumen $u arbeiten? (Sicher nidjt.

©ionbern er ift nodj genau um fo oM, alz er t)at (Strafe galten muffen,

meniger in ber Sage, in befferen Räumen §u arbeiten. 28a3 fott nun

ber ($efe|geber bemgegenüber machen, menn er nidjt gugleicf) gefe|geberifä)

fommanbieren fann, mer bem Spanne nun bie geeigneten SBofynungen

§u Teiftett f)at? Unb f)iex Rubelt fi<f)§ um bie letzte $ruge fogiatiftifcr/er;

5lrt: folt ber Staat bie gange TOetSmirtfcfiaft für bie unteren bieten

in bie §anb nehmen, eingießen, ausgeben? Staat§fogiati3mu3, mie er

im SBudje ftefyt! Unmöglich nicht! 'Senn, nacfybem mir eine ^erftd^e=

rung fertig gefrtegt fyahtn, bie im nächften ^atjre eine 9Mtiarbe Wart
htbtntm mirb at§ Sahre3einnahme ober ^2Cu3gabe, fo erscheint e§ nicht

fo unmöglich, auch fo ein 9(ftittiarbengefc£)äft in Meinmohnuugen gu arran*

gieren. ift auch nicht fo ftaatgumftürgenb. ®enn e3 ift nicht» anbereg

afö ber früher fo berühmte Antrag ®an% angemenbet auf ba§> Meüx*

mohnungämefen. 'Senn fo gut rote er fagte, ber Staat fotte ben ßt*

treibeeinfauf unb 48erfauf en gros übernehmen — Dagu fei ber Staat

ba —, fönnen mir genau mit berfetben Sogif ben igjerren nach recf)jfc3

fagen, er fei bagu ba, bajs !er bfte oor^anbenen OTeten gu £armerten

übernimmt. Sie Sente mögen fie meiter befi^en; fein TOet^efit^reicht

mirb angetaftet. Sonbern ber Staat übernimmt bie SSermatttmg baoon

unb fo fort. Senfbar ift e§. Silber ehe ba§ mirb, ba foltert bocf) einmal

bie $Qau£befi|er Oerfudjen, ob fie tttd^it fetber in ihren Orgamfationeu

noch etma3 mehr SSerftanb unb Talent gufammenbringen, a!3 heute ba

ift. Senn ba§ ift bod) fogufagen ba3 te|te £itf§mittel ber ®efetlfchaft,,

ba§ letzte <g;itf§mittel, g;u bem man greift, menn man ooITtfriänbig jber=*

gimeifett, bafe auf prioatmirtfchafttichem SBege bie Sache geregelt

merben fann.

Vorläufig ift e§ noch nicf>t fo roett, Oortäufig Reifet e§: 3!ftan mache

nur einmal alten ^Beteiligten biefe 2tngetegenheit fo flar, bag fie trtid^t

mefjr barum tjerumfbmnten fönnen, ebenfogut ben Bietern mie ben

§augbefi|ern. Unb fyitx fucrje ich ba£ §au£töerbienft biefe3 herein»,

be§ Seutfchen 3$erein3 für 2ßotmung§reform, bei bem mir r)ter gufammen
finb. %U biefer SSeretn gegrünbet mürbe, ba mar er in erfter jßinie

ba3 Söerf eine3 unoergeftfichen 9Cßenfchenfreunbe§, be§ §ercn §aitgarten

in ^ranffurt a. TOe bie, bie in biefer Sache ftehen, begatten biefen

SO^ann uHoeränbert im %tbäti)txä% bei alter Arbeit, bie auf biefem

SBoben getan mirb. Unb inbem mir ba§ tun, oergegenmärtigen mir un§,

mie er atte§ in fid^ Oereinigte, fein praftifdjeg SSo^Itun, feine ruhige

Milbe unb feine finangiette fflaxtytit. 8n i^m maren alle notmenbigen

©igenfc^aften beieinanber, unb i§ fann bem herein, ber je|t bie Tagung
§ier gehalten r)at, am Sc^tuffe berfelben nur münf(f)en, ba| er fogufagen

im gangen ba§> meiter lebt, ma^ ber ®rünber biefeg SSerein§ Jperförtlid^

getan Ijat unb gemefen ift'. (33raOorufe.) $n biefem (Sinne fyaltz iti)

audj bafür, ba§ folc^e ®i§!uffionen bod) rtid^t umfonft; finb. (Siner

meiner ^Berliner ^reunbe entliefe mic^: „Sie motten mieber auf einen

Sftebefongrejs" unb fagte: „^a, bei un§ in ber Söohnung§genoffenfcf)aft



— 314 —

tyahtn mit triebet — icf) metfj, nixfyt mieöiel — taufenbe itfiü. umgefettf

itnb eingebracht." $a, abet menn in einem Sßebefongrejj eine $fa$a|l

9ftenfcf)en mirflicf) gefaxt finb, bann mirb aucr) an anbeten Orten triebet

mit Arbeit neu begonnen. Stenn audf) biefe öotfjanbene Ötenoffenfctjaft

%at nur angefangen, tx»eit irgenb einmal an einer ©teile ber gunfen
einem sD£enfcr)en in bie <Seete gefaxten ift!, bafr et ftcfy gefagt tjat: „3)it

treibft fo unb fo öiel unnü|e§. §öre mal auf; marfje etma» Drbent*

(Sebfjafter SSeifatt.)

23orfi|enber Sanbrat Bertfyolb: 9ftad)e in ber <5aif)e etma§

DrbentlidjeS ! ®a§ fott ba§> SBort fein, mit bem trir oon biefet Sagung
auäeinanbergeljen. -Jftag bie <Saat, bie Ijier gefät i% aufgeben unb

f)imbertfältig $rucf)t tragen. ®ann mirb, menn irit triebet §u einem

2Bof)itung3fongref3 un§ pfammenfinbeh, ein ebenfo gutc§ ©tüd SBegeä

pm giele §urücfgelegt unb unfere Arbeit um ebenfo öiel praftifcf)er unb
mir ffam er gemorben fein, mie bieg ber galt gemefen ifti in ber Spanne
3eit, bie ben erften tiom gmeiten Seutfcfjen SBo^nungSfongreg getrennt

f)at. 2luf frofjeg SSieberfe^en benn gum britten 3)eutfdjen Söofynungg*

frmgrefj

!
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